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Ueber gtyilofopfyie. SJtyftiäism ber $l)ilofopf)ie wie

jebeä x. gierte’3 9lu£füf)rung feiner Bbee ift woijl ber befte

SBeweiä be3 Bbealiäm. 2Ba3 id) n?ill, baä !ann idj.
s3et)

bem 9Jienfdjen ift fein 2)ing unmoglidj.

(Sonberbar, bafc in ber 9tatur unö baä ©reUe, ba§ Un-

georbnete, Unftjmmetrifdje, Unwirti)fd)aftlicf)e nidjt mißfallt

nnb hingegen bei) allen Äunftwercfen 5CRübe, fdjidlidjeä 23er*

laufen, Harmonie nnb richtige, gefällige ©egenfä£e unwifl-

fufyrlid) gefobert werben.

£)f>ne biefe ©ifferenj wäre nie ßunft entftanben. ©erabe

baburd) warb bie $unft notfjwenbtg unb faracteriftrt.

5)a3 Sbeal einer noUfommnen ©efunbfyeit ift blo$

miffenfdjaftlidf) intereffant. $rancfl)eit gehört gur Bnbioi*

bualiftrung. ©£ gilt f)ier, unb aud) bei) ben menfcfylidjen

©emütfiern juft, waä in ber bilbenben Äunft non bem

®ortypf)c>ru3 ober ©anon gilt.

2)ie3 ©efefc gilt burd)gel)enb3 audj in ber 9fluftf, 23au=

fünft, 9fteublirungäfunft tc.

5)ie «Seele befortybirt.

5)af)er rnandje Langeweile unb felbft forperlidje Sdjwädje

unb Bittern non bem ©mpfinben (2)enfen), ober bet) ge*

ftörtem ©tnpfinben (5)enfen). (Sollte 2)enfen ojijbiren,

(5mpfinben befo^biren?

*Ro»aliö SBerfe II. 25
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5)enfen ift eine SJhtffelbemegung.

S^tecf^ fladje Sßoefte. Örünblidje, fünftlidje ^oefie.

3n einem Vornan (ber übrigens Aef)nlid)feit mit einem

engüjdjen (garten Ijat), mujj nur jebeS 3£ort poetifd> fepn.

$eine platte Ülatur :c.

SiecfS Anftdjt ©IjafeSpeareS.

©eine ©artenroodjen.

©eine l)iftorifd)en ©djaufpiele.

©eine 3 ©djaitfpiele.

CDialog, Beater.

£)aS Beater ift bie tätige Sfteflepion beS SSJienfdjen über

fuf) felbft.

lieber ben 33af)nfinn — baS ©lücf — ben Bufall —
AMtdjarte.

Ueberfid)t aller ©IjafeSpearefdjen 9Jlenfd)en unb ©eenen.

Allgemeine Sßläne. $oetifä)e &ollectaneen.

Alles fann am (Snbe gur ^t)iiofopl)ie merben, fo 3 . 33.

ßernanteS’ <Don £midjote.

33ef)anblung ber £iftorie. (®ott, als einen oerftanbigen

9Jiann im Vornan unb ©djaufpiel. (SfyriftuS als mittel»

madigen $opf gefGilbert.)

Breiter üEfyeü gur (Sr^ie^ung beS 9ttenfdjengefdjIed)tS.

©djmerg fottte eigentlich ber gemöl)nlid)e 3uftanb, unb

greube baS fepn, maS jegt ©djmerg unb 9lotf) ift.
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£er ©egenfafc oon Leib unb Eeift ift Einer ber aller*

mercfraürbigften unb gefährlidjften. Erofje fjiftorifd)e Spotte

bicfeS EegenfajaeS.

Unenblidje gerne ber IBlumemuelt. 0<haufpieler*£alente.

©rötere Einfad)heit — wenigere aber beffer oertljeilte

Waffen ber üZahir, beS Lebens unb ber 3CRenfd)en im Drient.

5)ie orientalifdjen !>J?enfd)en
r
Lebensalter jc. unterbleiben fie^

feJ)r non ben llnjrigen.

$on: Uebergang non Quantität jur Dualität, garbe:

Uebergang oon Dualität jur Duantität.

(Luft: Leiter ber SMrrne.)

©pecififdje 3al)len. __

3(UerI)anb poetifdje plane.

H)ie Su^Sjeiten. Ein romantifd)eS Gltd).

Gegebenheiten eines $agS. (Sin bialogirter Vornan.

$rontetf)euS. 2)ie Elemente.

SaturnS Entthronung. — EmpebofleS. — 0appho. —
SletiuS. — Eonftantin. — Julian. — 2)aS füngfte Eeridjt.

— Eefdjidjte beS EhriftenthumS in einem Vornan. —
Tempelherrn unb Sefuiten. — 2>ie 3onen. — £>ie 2Belt*

gefd)id)te. — Romane ober ($d)aufpiele. — £)ie 3erftörung

SerufalemS.

Gilbung beS SdjriftftellerS.

^Hilfsmittel. E5ntnblid)eS ©tubium biefer profeffton.

©tubiitm ber fäd)ftfd)en Eefdjidjte k. SadjfenS über*

haupt. sHtathematif. ikftronomie. Phpftf. ©Tiedjifd) unb

Latein bep ^inberoater.

£altauS, Satter, 8d)iHer ic. Nibelung.

25 *
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2)urd)au3 oerfe^rte, biö^erige Sfyeorie ber Säuberung
ber £eibenfd)aften.

2)er 2)id)ter f)at bloö mit Gegriffen gu tf)un. (Scfyit*

berungen u. bgl. borgt er nur alä 33egriffSgei(f)en. (S3 giebt

poetifcfye üftujtf unb 9Dßaf)Ierep — biefe mirb oft mit Sßoefie

oenoed)felt, g. 33. oon $iecf, audj toofjl oon ©ötf)e.

Dualitatioe Sßerfpectioe.

3n eigentlichen Poemen ift feine alä bie (Sinfyeit be3

©emütp.
@8 fönnen 3lugenbticfe fommen, mo 3(b ebnerer unb

Sompenbia un3 poetifd) erfdjeinen.

$oefte = offenbarten ©emütf) — mireffamer (probuctioer)

Snbioibualitat.

©3 ift mögtid), in einem <Sf)afe§pearefd)en (Stücf eine

roillfüfyrtidje 3bee, Allegorie jc. gu finben — nur poetifd)

mup fie fepn — b. i. pljiloiogifdje Sßoefte.

Aufgabe, in einem 33ud)e bas Unioerfum gu finben.

Arbeiten über bie 33ibel.

(£bba. 33occag. £eben be3 $f)oma3 oon 3lqutno (*?) jc.

33iid)er auö <Sd)löben unb oon gunf.

3©unberbarfeit ber 9Dßatf)ematif. (Sie ift ein fd)riftlid)eä

Snffrument, maö nodj unenblidjer Sßerfection fähig ift, ein

£auptbemei3 ber Spmpatfyie unb Sbentität ber 9^atur unb

be§ ©emütf)3.

3Bebftül)le im 3eidjen.

^ematjlte Snftrumente.
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(Sin oerfeljrter £ag, mo man mit 2lbenb anfängt unb mit

borgen enbigt.

Sieger Umgang in ber Siebe.

grembfjeü, gefyeimnijjooUer SReifc unb ge^a^mte 3Rof$eit,

bemütf)ige Stärtfe, bienenbe ßraft: bie3 ftnb bie (Elemente

ber gemöfjnlidjen SßoHuft.

(Stimmen au$ ^alaeftina. (Sine Sammlung djriftlidjer

Sieber.

3n ber ©ugenb oerfdjminbet bie locale unb temporeUe

$erfonalität. ©er ©ugenbljafte ift al3 foldjer fein f)iftorifdfye$

3nbioibuum. (S3 ift ©ott felbft.

3n Sf)afe§peare medjjfelt burdjauä ^ßoefte mit Ülntipoefte,

Harmonie mit ©i3t)armonie ab, ba$ ©emeine, fiebrige,

.fjäglidfye mit bem 3Romantifd)en, £öf)ern, Sdjönen, ba§

SSircflidje mit bem (Srbicfyteten: bie3 ift gerabe mit bem

gried)ifdi)en ©rauerfpiel ber entgegengefe3*e gall.

Sßebantiäm unb Unnatur ber $oefie.

Sl>afe3peare§ SBerfe unb ©ebi(f)te gleiten gang ber

SBoccaaifdjen unb (Seroantifdfjen Sßrofa, eben fo grünblidj,

elegant, nett, pebantifd) unb oollftänMg.

3m £an3 Sad)fe liegt ber (Sntmurf einer eignen 2lrt

non aÜegorifcf)er, ftttlicfjer, ddjtbeutfdjer 9Rptf)ologie.

föedjter ©ebraudj ber Allegorie.

Uebergang oon |>an3 Sadjfifdfyen Sd)aufpielen jurn

(Spoe> — bann aucf) Uebergang oom (Spo3 unb jenen Sdjau*

fpielen gum ©ried)ifd^en, SfyafeSpearifcfyen, gra^öftfdjeit, 3ur

©per 2c. (gantafie == ©rfinbung§fraft.)

9Jhiftcalifdje, plaftifdje — (SmpfinbungS* unb SSerftanbeS*

poefie.
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Sin ftd) felbft ift alle Sßljilofopljie unb üöeiö^eit Sbealisut

— ©ebanfenreidj.

Die mal)re P)ilofopl)ie ift burdfauS realiftifd>er Sbealiäm

— ober Spinogiöm. Sie beruht auf l)öf)ern ©lauben.

©lauben ift oom Bbealiänt unabtrennlid).

Die lutf)erifdje Seljre oon ber moralifdjen Nullität be£

freien 2BiHen$ unb beut servo arbitrio ift uöHig einerlei) mit

ber neuern entgegenlautenben Seljre oon ber moralifdjen

Botljmenbigfeit beä freien Willens.

©3 ift Draglfeit, toaS un3 an peinliche Suftänbe fettet.

Analoger ©ebraud) ber glajmtamtifdjen Segnungen für

ben Dtdjter. Botljroenbige ^ebanteret) ber $Poefie. Steife

^erioben 2c. Steinente Umriffe.

Sonberbar, bafj bas Snnre ber üftettfcfyen biöt)er nur jo

bürftig betrautet unb fo geiftloä befyanbelt morben ift. Die

fogenannte $}i)d)ologie gehört aud) gu ben Santen, bie bie

Stellen im £>eiligtf)um eingenommen Ijaben, rno ää)te ©ötter-

bilber ftel)n füllten. Sie roertig l)at man nod) bie Sßljpjtf

für ba3 ©emiitl), unb ba3 ©emütf) für bie Slufeemoelt benugt.

Berftanb, gantafte, Vernunft, ba§ ftnb bie bürftigen gadj*

mercfe beä Unioerfumä in un§. Bon itjren munberbaren

Bermifdjungen, ©eftaltungen, Uebergängen fein Sort. deinem

fiel e$ ein, nodj neue, ungenannte Grafte aufgufudjen, —
iljren gefelligen Berpltniffen nadjgufpiiren. Ser weift,

meldje munberbare Bereinigungen, roeld)e munberbare ©ene-

rationen unS nocf) im Snnern beoorftefyn.

3nnige§ Sofjljeijn be§ Safferä. Solluft ber Saffer-

berül)rung.

3n ber $f)t)fif l)at man geitl)er bie $l)aenomene ftetö au3

bem 3ufammenl)ange geriffen unb fte nidjt in il)re gefelligen
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^erßdltniffe »erfolgt. 3ebe3 Sßßaenomen ift ein ©Heb einer

unermeßlichen Äette — bie alle $ßaenomene al3 ©lieber

begreift.

<Die Dlaturleßre muß nic^t meßr capitelmeife, fad)tüeife

beßanbelt merben. Sie muß ein ©ontinuum, eine ©e*

fd)id)te, ein organifcßeä ©emäd)3, ein 33aum merben, — ober

ein 2 l)ier, ober ein s
Uienfdj.

(Spielen ift erperimentiren mit bem Bufall.

9teue 33eßanblung ber 5QRoral.

2)urd) bas ©igentßum mirb ber SBefiß »erebelt, mie burd)

bie ©ße ber förperücße ©ennß.

Ueber bie ©efcßlecßtöluft, bie Seßnfudßt nacß fleifcßlicßer

iBerüßrung, ba§ SÖoßlgefallen an nacfenben 9!flenf(ßenleibem.

Sollt e$ ein »erftedter Appetit nad) 9Jlenfcßenfleifcß fepn?

s3iotßmenbigfeit ruhiger 33ef<ßauungen unb Sammlungen

be$ ©emütßä.

©tubium ber ^3äbagogif, — $inber ftnb nod) terrae

incognitae.

lieber bie SSeränberungen be$ SJlenfcßen. Äann man
eigentlid) fagen, baß fuß ber 93tenfd) oeränbre?

9(u3 Äraftmangel fcßeint alle Ungufriebenßeit unb mancßer

anbre geßler 31t entfteßn.

©tn>a§ gu lernen ift ein feßr fc^öner ©enuß unb etma$

mirdlicß 311 föitnen ift bie Duelle ber Söoßlbeßäglidjfeit.
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©inrichtung uttfrer 33tbliotJ)ef. £)ie braudjbarften Sucher

auä allen DMjfenfchaften. (haaren «Sejricon. Sftoentarien.)

Daturhifiorifdje Vüdjer. SBieberholte Betrachtungen ber

Daturförper.

Verfolgung ber Sbee: Ärancfheit burd) Krankheiten ju

furiren.

lieber ba$ 9ftuftcalifd)e aller Affociation unb ©efettfd)aft.

Sollten muftcalifdje Verhältniffe ber Duett aller Sufi unb

Unluft fepn?

Dothmenbigfeit eine§ $apfte3 unb eine£ ©onctltt $ur

Degeneration oon ©uropa.

Teleologie ber Deoolution.

£erftettung ber «g>ierard)ie.

©^emalige grojje 2ßelt am papftlichen £ofe. «fjiftorifdje

^>lnfi(f)t be$ $roteftanti§mu3.

Dtagie einer Depublif — überhaupt einer (Staate

oerbinbung.

Dothmenbigfeit aller ©taatSformen. SDöglidjfeit ber

Ausübung jebeä politifdjen Snbioibui.

Annihilation be3 natürlichen ©taat£red)t3.

Toleranz unb Ko3mopoliti§m ber Blumen. ©treben

nad) inbioibuetter Atteinherrfdjaft ber Thtere.

^ßolitif ift eine gelehrte hiftorifd)e 5ßiffenfd)aft unb Kunft.

Befd)äftxgungen in Ariern. Bödjer au3 Weimar unb

Seipjig.
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9ftöglicf)feit eines unenblidj reijjenben Sdjme^eS.

glögelä ®efd)id)te ber fomifctjen £itteratur. Saufenbfattje

Berfudje im fomifdjen gadje.

Bermäf)lung be§ ßomifdjett mit ber f)ödjfien ^oefie —
unb bem ©idjtigften uitb (Srnfteften überhaupt.

£§eatrdifdje Belüftigungen aller Slrt — ein «fjauptreffort

gefellfd)aftlicf)er Bergnügungen.

(Einführung ber Waffen.

2)aS Marionettentheater ift baö eigentlidj fomifche

Sweater.

^Rot^toenbige (Grobheit be<§ duftigen.

2)er (Staat wirb ju wenig bet) un§ nerfönbigt. (E3

foKte Staatäoerfimbiger, 5J3rebiger beä $atrioti3m geben.

Sejt finb bie meiften Staatägenojfen auf einem fefjr ge»

meinen, bem feinblic^en feljr nahe fommenben gufce mit ihm.

9teue Bearbeitung ber Moral — fyödjftbringenb.

(5orrefponben3 mit Dppeln.

3luferwecfung eineä fremben Bewujjtfepnä
,

Belebung

einer fremben $erfönlid)?eit im imtern ©emüth — gum Behuf

einer (Ehe.

Man !ann fagen, baß bie 9tatur ober bie 2lufjenwelt

über bem Menjd)ett in 9tücfftd)t auf Organisation fep; man
!ann fagen, bafe fte unter ihm, unb er ba3 hoffte

Söejen fep.

Sie fdjeint einem weit ^ö^ern ©angen angugeljören.

3h* Sille, Berftanb unb gantafte ffeinen ftdj gu ben

Unfrigen 311 oerfjalten, wie unfer Körper 3U ihrem Körper.
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Slngeroa übte Siebe gu Suiten.

18ter 5tpriX 1800.

(Die Dlaturpoefie ift mol)! ber eigentliche ®egenftanb ber

Äunftpoefte — unb bie Sleufjerlichfeiten ber poetifchen 9iebe

{feinen fonberbare gormeln ähnlicher 33erhältniffe
f

ftnn«

bilbliche 3^td)en beS poetifchen an ben (Srjcheinungen gu jepn.

Schliche mfy unb Slettigfeit.

(Der paffenbfte unb reinfte SluSbrucf.

3il)ptl)mu3 unb 9ieim. Sof)llaut unb 3efchräncfung k .

(Die ©egenftänbe, bie in unjem (Stabten baS gewöhnliche

Sutereffe ber Unterhaltung auSmachen, ftnb im ©runbe

nichts als Sofalereigniffe. (Der gientlid) gleite Sol)lftanb,

bie gleiche Sage, bie ähnliche Gilbung, ber gleiche, gemäßigte

Äaracter bringen eine ziemliche (Sinförmigfeit guwege.

Setter, Stabtneuigfeiten, ungewöhnliche Vorfälle, 3eitungeu
f

Urtheile unb ©rgäljlungen non betannten perfonen, 9CRobe-

angelegenheiten unb allenfalls einige 9!euigfeiten aus ber

Sftejtbeng, prioatfachen unb einige gefellfchaftliche Scherge

füllen bie ©efpräcfje. ©roge unb allgemeine QSerhältnijfe

befchäftigen niemanb unb erregen Sangeweile.

(Dies ift freilich beffer in Sftepublifen, mo ber Staat bie

«fmuptangelegenhett jeber Perfon ift unb jeber fein (Dafeptt

unb feine ©ebürfrtiffe, feine Shatigfeit unb feine (5inficf)ten

mit bem (Dafepn unb ben 23ebürfnijfen, ber SDh^tigfeit unb

ben ©infid)ten einer mächtigen, meitoerbreiteten ©efeUjchaft

oerbunben, fein Sebett an ein gewaltiges Sebett gefnüpft

fühlt, fo mit großen ©egenftänben feine gantafte unb feinen

SSerftanb ausweitet unb übt unb bepnalj ltnwillführlidj fein

enges Selbft über baS ungeheure ©ange oergeffen muß.

(Die ©abe ber Unterfdjeibung, baS reine, trennenbe Urtheil

muh, um nicht töbtlid) gu oerwunben unb überall £ah gu
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erregen, mit großer Beljutfamfeit auf DJtenfdjen angeioaitbt

voerben.

DJton ßaßt es, theils aus Sdjmer3 über ben Berluft

eines befriebigenben SrrthumS, theils auS ©efuljl eines

ertittnen Unrechts, meil auch baS fdjärffte Urtljeit eben burdj

bie Trennung beS Unheilbaren, burcf) bie Ütbfonberung non

ber Umgebung, ber ©efdjidjte, bem Boben, ber Dtotur ber

Sache 31t nahe tritt, unb über bie Ülnftdjt ber einjelnen ©r=

fheinung an ficf) ihren DBerth, als ©lieb eiltet großen

©a^en, oergißt.

©erabe bureb biefe Dttifdjung oon mibriger Saßrßeit unb

beleibigenben Srrt^um mirb es fo oenuunbenb.

2)ie $oefie heilt bie SBunben, bie ber Berftanb fcßlägt.

Sie befielt gerabe auS entgegenge[e3ten ^öeftanbt^eilen, auS

erßebenber Döaßrßeit unb angenehmer £äufdjung.

2)ie christliche Religion ift bie eigentliche ^Religion ber

Solluft. 2)ie Sünbe ift ber große Dteiß für bie Siebe ber

©ottßeit. Se fünbtger man ficf) fühlt, befto hrifUicßer ift

man. Unbebingte Bereinigung mit ber ©ottßeit ift ber

Btoecf ber Sünbe unb Siebe. ^Dithyramben finb ein acht

d)riftlicheS Sßrobuft.

©S giebt gar fein eigentliches* Unglücf in ber SBelt.

©lücf unb Unglücf ftehn in beftänbiger 2öage. SebeS

Unglücf ift gleichfam baS $inberniß eines* Stroms, ber

nach übenounbenem <£>inberniß nur befto mächtiger burch*

bricht. BirgeitbS auffatlenber, als beynt DRtßioadjS in ber

Deconomie.

Wirten ©elb 3U ermerben:

1 ) 2)urch Spiel. Sotterie.
*

2) Durch gufälligen gunb.

3) Durch ©rbfdjaften. 4) Durch StaatSbebienungen. 5) Durch

SiebenSmürbigfeit 2c. mitteljt ©ejthenfen. Bettelei). 6) Durch
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Sfyättgfeit unb Klugheit mtb tentniffe unb gertigfeiten:

a. £anbelSthdtigfeit b. litterairifdje i^atigfeit c. $unft*

thatigfeit d. ©efdjdftSthatigfeit e. Äraftanmenbung ober

Phhftfd)e 3:^ättg!eit. 7) $Dur<h 3Raub. 8) 2)urd) (Sd)ön^eit

unb ©efdfligfeit.

StaatSbebienungen erlangt man burd) 2(nciennetdt,

protection, fReid)thum, (Stanb, fRuf, tantniffe, Sfteblidjfeit,

©ef<hidlid)feit, ST^dtigfett.

JDie £anbelSthatigfeit ift entmeber probuftio ober tranS»

latio. 5(u§er ©lücf unb (Srebit, melden man burdj 8Reblid)=

feit unb Klugheit ermirbt, gehört genaue ^ennhtifj ber

33ebürfniffe — unb ber 9ftaturlet)re ber Bebürfniffe, ber

Mittel, fte 31t befriebigen, ftatiftifdje, tedjnifdie, politifche,

geografifche, öconomifd)e unb fyiftorifdje tentniffe, ein

immer regeS 9luge, ein alles genau überfe^enber unb

mürbigenber Berftanb unb eine fruchtbare (SinbilbungSfraft

ba3u.

3n ber ^afjtung ber fp ein großer Unter»

fdjieb; bie &hdtigfeit mirb fehr mannidjfach be3ahlt, unb eS

ift eine #auptfunft biejenige 31t mahlen, bie am beften ftdj

oerintereffirt, mie es bie £auptforge beS SanbmannS ift,

feinen Boben mit ber grucht 311 befteßen, bic ihm ben höd)ften

©elbertrag giebt.

ßftafchinen unb chemifdje Bereitungsarten 3U erfinben, ift

für ben fcientiftfdjen ^opf baS fruchtbarfte gelb.

Sitterairifdje plane:

©033ifche (Sdjaufpiele. 0 ha^pearfche. $iftorifd)e. §uft=

fpiele. SRomane. gantafieen. prebigten. Slbhanblmtgen.

£iftorifd)e ^uffd^e.

2efture oon Romanen. 0d)aufpielen — ©efchidjtS*

büdjern.
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$ergmännifdf)e, geognoftifd&e unb tedjnologifdfye Sefture.

Reifen inS Sanb ber Romane. Sauter befannte ^ßerfonen.

(5,l)riftlidje Sieber, Sßrebigten, üluSgüge aus alten, frommen

©djriften.

X5nl>alt eines religiöfen SoumalS.

Slnfünbtgung.

3n ben meiften Saoaterfdjen Siebern ift nod) guoiel

3rrbifd)eS nnb guoiel 9floraI unb Slfcetif. 3u menig

SefentlidjeS, gu menig 9ftpftif.

Oie Sieber müffen meit lebenbiger, inniger, allgemeiner

unb mpftifdjer fepn.

Oie ^rebigten muffen aud) fd)led)tfjin nidjt bogmatijd) —
fonbem unmittelbar gur (Erregung beS ^eiligen SntuitionS»

ftnneS, gur ^Belebung ber §ergenStl)ätigfeit fetjn.

Sßrebigten unb Sieber fönnen ©efdjidjten enthalten, ©e=

fdjidjten mircfeit oorgüglidj religiös.

itnterridjte« unb $orbereitungS*$rebigten unb moralijdje

sßrebigten gehören in eine anbre (Gattung.

©otteS Sort muffen ädjte Sßrebigten fepn — Snfpi*

rationen.

Sfteligiöfe @rfd)einungen — Offenbarungen in Sorten.

3ftuf)e, ^Berfammlung, ^Bauart, £Ritu§ unb 5Ruft! paffen

gu biefem 3®e<J. Oie äd)te Religion äußert ftdj eigentlich

burd) reine, fcittigenbe, alles belebenbe SBegeifterung, bie mie

bie Samte alles ert)öf)t.

£3ebürfnif3 einer bestimmten, objectioen Religion.

Sürbigung ber löibel.

Seftüre oon Dr. SutfyerS €>df)riften.

(Einfach muffen Sieber unb ^rebigten fepit unb bodf) l)od)

poetifdj.
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2ef>rjaf)re eiiteä Triften. (2Bertf)er.) (£r ntu§, Dotier

nie eht>a§ öon ber d)riftlidjen (Religion gehört Ijaben.

5)em a(f)t (Reügiöfen ift nidjtS 0ünbe.

3ebe Stffection, Erregung rnufj eigentlidj eine djemifdje

53erbinbung trennen, toeü baburdj bie üerbunbenen löeftanb*

iljeile in üerfdjiebne 3uftanbe gefegt merben.
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Ute „(Ejjriftcnlicit“ öirer „®uropa“.

(S3 waren ftpönc, glän^enbe Seiten, wo (Europa ein

<prifili<pe§ 2anb war, wo eine (Spriftenpeit biefen menfdjlidp

gestalteten Selttpeil bewohnte; ein grojjeS genteinfcpaftlicpeä

Sntereffe oerbanb bie entlegenften ^rootn^en biefeä weiten

geiftlitpen Oieidje. — Dpne grofte weltliche 33eft£tpümer

lenfte unb oereinigte ein £>berpaupt bie großen Politiken

Kräfte. — (Sine aaplreidje 3unft, gu ber jebermann ben 3u«

tritt patte, ftanb unmittelbar unter bemfelben unb oollfüprte

feine Sinfe unb ftrebte mit (Sifer feine wopltpätige 9Jia<pt

ju befeftigcn. 3ebe3 ©lieb biefer ©efeßfdpaft würbe allent=

halben geeprt, unb wenn bie gemeinen £eute $roft ober

«ipülfe, Stpup ober Oiatp bei) ipm fitesten unb gerne bafür

feine mannigfaltigen iBebürfniffe reidjlitp oerforgten, jo fanb

es and) bet) ben 9Jiädjtigeren Stpup, Slnfepit unb ©epör,

unb alle pflegten bieje auäerwäplten, mit wnnberbaren

Kräften ausgerüsteten Banner wie jlinbcr beS .£>immel3,

bereit (Gegenwart unb Suneigung mannitpfadjen Segen oer*

breitete. ÄtnblidjeS Sutrauen fnäpfte bie OJienftpen an ipre

SSerfünbigungen. — Sie peiter fonnte jebermann fein irbi*

fipeS Sagewerf oollbringen, ba ipm bnrep biefe peiligen

90Renfcpen eine jtdjere 3nfunft bereitet, itnb jeber gepltritt :

burep fie oergeben, jebe mifjfarbige Stelle beS SebenS ?

bitrtp fie auSgelöfcpt unb geflärt würbe. Sie waren bie »

erfahrnen Steuerleute auf bem großen unbefannten 9Jteere,

in beren Dbput man alle Sturme geringfdjäpen unb ju«
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|
Derftdjtlid) auf eine ftdjre ©elangung unb Lautung an ber

I Äufte ber eigentlichen oaterlänbifdjen Seit rechnen burfte.

©ie milbeften, gefrägigften Neigungen mugten ber ©hr'

furcht unb bem ©eljorfam gegen ihre Sorte treiben, griebe

ging non ihnen auS. — Sie prebigten nichts als Siebe gu

ber heiligen, munberfdjönen grau ber ©f)riftenf)eit, bie, mit

göttlichen Kräften oerfehen, jeben ©laubigen aus ben fd)rect»

iichften ©efahren gu retten bereit mar. Sie erzählten non

längft oerftorbenen, l)immlifc^en 5TCenfdjen, bie burdj Slnljäng»

lidjteit unb Sreue an jene felige 50Rutter unb iljr hintmlifdjeS,

freunblid)eS $inb bie SSerfudjung ber irbifdjen Seit beftanben,

gu göttlichen ©hren gelangt unb nun fdjiigenbe, moljlthätige

Mächte ihrer lebenben 33rüber, miEige Reifer in ber 9toth,

Vertreter menfd)licher ©ebredjen unb mirffame greunbe ber

9Jtenfdjheit am himmlifdjen throne gemorben maren. 3CRit

melcher peiterteit »erlief man bie fdjönen 5>erfammlungen in

ben geheimnigooEen Kirchen, bie mit ermunternben Silbern

gefdjmücft, mit fügen ©iiften erfiiEt unb oon ^eiliger erheben»

ber 9Qßuftf belebt maren. Sn ihnen mürben bie gemeinen

jRefte ehemaliger gotteSfürchtiger 9ftenfd)en bantbar in föft»

liehen 33ehdltniffen aufbemahrt. Unb an ihnen offenbarte ftdj

bie göttliche ©üte unb SlEmadjt, bie mächtige Sohltljätigfeit

biefer glüdtlidjen grommen, burch herrliche Sunber unb

Beidjen. So bemahren liebenbe Seelen Socten ober Schrift»

güge ihrer oerftorbenen (beliebten unb nähren bie füge ©lut

bamit bis an ben mieberoereinigenben ©ob. 9Jtan fammelte

mit inniger Sorgfalt überall, maS biefen geliebten Seelen

angehört hatte, unb jeber prieS ftch glücflidj, ber eine fo

tröftlicge Reliquie erhalten ober nur berühren tonnte. pin

unb mieber fegien ftd) bie ^hnmltfc^e ©nabe oorgüglidj auf

ein feltfameS 33ilb ober einen ©rabhügel niebergelaffen gu

haben, ©orthin ftrömten auS aEen ©egenben 9Jienfchen

mit fdjönen ©aben unb brachten himmlifdje ©egengefdjente:

grieben ber Seele unb ©efunbheit beS SeibeS gurüct.
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Emfig fudjte biefe mächtige, friebenftiftenbe ($efellfd)aft alle '

•Dlenjdjen biejeS frönen EMaubenS theühaftig gu madjen unb

janbte ihre ®enojfen in alle Selttheile, um fiberall ba$ Eoan-
j

geltum beS £eben$ gu oerfünbigen unb baS «£>immelreid) gurn

einigen Oteidje auf biefer Seit gu machen. 9Jtit 3fted)t miber*

fetjte ftd) baö meife Oberhaupt ber Äirdje freien 2(u3bilbungen

ntenfd)lid)er Anlagen auf Äoften beS ^eiligen @>tnn§ unb

inseitigen, gefährlichen Entbedfungen im (gebiete beS SBiffenS.

r2o mehrte er ben füfjnen kentern, öffentlich gu behaupten,
j

baß bie Erbe ein unbebeutenber Sau helftern fei), benit er

mußte mol)!, baß bie 9Dßenfd)en mit ber 2ld)tung für ihren

Sohnfip unb if)r irbifdjeS ©aterlanb aud) bie 2td)tung oor

ber bimntlifd)en #eimath unb ihrem ©efchlecht oerlieren unb

baS eingefdjrdnfte Siffen bern unenblid)en (Glauben oorgiehu

unb fid) gemöljnen mürben, alles Erope unb Sunbermürbige

gu oeradjten unb als tobte Eejepmirfung 311 betrauten. 2ln

feinem £ofe oerfammelten ftd) alle fingen unb efjrmürbigeit

9Jtenjdjen aus Europa. 2llle <5d)ähe floffen baljin, ba£

gerftörte Serufalem hatte fid) gerädjt, unb 9lom felbft mar

Serufalem, bie ^eilige Oieftbeng ber göttlichen Regierung auf

(Arbeit gemorben. gurfteu legten ihre (Streitigfeiten bem

33ater ber Ehriftenheit oor, millig il)m ihre fronen unb ihre

.herrlichfeit gu güpett, ja fte achteten eS. fidh gum 9tul)m, als

Siitglieber biefer hohen 3unft ben 2lbenb ihreö Gebens in

göttlichen iöetradjtungen gmifä)en einfamen Äloftermauern gu

befd)ließen. Sie mohltl)ätig, mie angemeffen ber innern

Olatur ber SSftenfdjen biefe Regierung, biefe Einrichtung mar,

geigte baS gemaltige Emporftreben aller anbern menfdjlichen

Kräfte, bie harmonifdje Entmicfelung aller Einlagen, bie un-

geheure £öhe, bie einzelne 93tenjd)en in allen gäehern ber

Siffenfdjaften beS Sebent unb ber fünfte erreichten, unb ber •

überall blül)enbe £>anbel3oerfehr mit geiftigen unb irbif<hen

Saaren in bem UmfreiS oon Europa unb bis in baS fernfte

Snbien hinaus.

91a*alifl Seife II. 26
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2)aS waren bie {(honen, wefentlidhen Büge ber äd)t fatho*

lifdjen ober äd)t d)riftlid)en Beiten. Stoch war bie SOienjchheit

für biejeS ^errltd^e 9letd& nicht reif, nicht geBUbet genug. ES war

eine erfte Siebe, bie im 2)rucfe beS EefdjäftSlebenS entfd)ium«

merte, bereu Slnbenfen burd) eigennüßigc (Sorgen oerbrängt,

unb bereu Banb nachher als Srug unb Sahn auSgejdjrien unb

nach fpätern Erfahrungen beurteilt, — auf immer oon einem

großen 5J:^eil ber Europäer gerrifjen würbe. 5)iefe innere

große (Spaltung, bie gerftörenbe Kriege begleiteten, war ein

merfwürbigeS Beiden ber Sdjäblichfeit ber Kultur für ben

Sinn beS Unfid^tbaren, wenigftenS einer temporellen Scßäb*

Udjfeit ber Kultur einer gewiffen (Stufe. Bemidjtet fann

jener unfterblidje (Sinn nicht werben, aber getrübt, gelähmt,

oon anbern Sinnen oerbrängt. — Eine längere Eemein*

jd)aft ber SDtenfchen oerminbert bie Steigungen, ben Elauben

an ihr Eefdjledjt, unb gewöhnt fte, ihr ganges 5Didf)ten unb

brachten ben Mitteln beä Sohlbefinbens allein guguwenbeu,

bie Bebürfniffe unb bie fünfte ihrer Befriebigiutg werben

oerwidfelter, ber hobfüdhtige S3tenfd) h<*t fo oiel B^it nöthig,

fid) mit ihnen betannt gu machen unb gertigfeiten in ihnen

ftd) gu erwerben, baß feine Seit gunt ftillen Sammeln beS

EemüthS, gur aufmerffamen Betrachtung ber innern Seit

übrig bleibt. — Sn Eotüfionsfällen fdjeint ihm baS gegen*

wärtige Sntereffe näher gu liegen, unb jo fällt bie fchönc

Blüthe feiner Sugenb, ©lattben unb Siebe, ab unb macht

ben berbern grüd)ten, Siffeit unb $>aben, paß. S)tan

gebenft beS grühlingS im Spätherbft wie eines ftnbifdjen

SraurnS unb hofft mit ftnbifdjcr Einfalt, bie o ollen Speicher

follen auf immer ausholten. Eine gewiffe Einfamfeit jcheint

bent Eebeihen ber höheren Sinne nothwenbig gu fepn, unb

baher muß ein gu auSgebreiteter Umgang ber SÖtenfdjen mit

einanber manchen heiligen $eim erftiden unb bie Eötter, bie

ben unruhigen 2 umult gerftreuter EejeUfchaften unb bie

Bcrhanblungen fleinlid)er Angelegenheiten fliehen, oerfdjeuchen.

%

Digitized by Google



— m —

Ueberbem haben mir ja mit Beiten unb Sßeriobett ju tljim

— unb ift biefen eine DScillation, ein 3®echfel entgegen*

gefegter ^Bewegungen ni<f)t mefentlid)? unb ift biefen eine

befd)rdnfte 5Dauer nicht eigentümlich, ein 2ßatf)3thum unb

ein Hbneljmen nicht ihre sJtatur? aber auch eine Huferftehung,

eine Verjüngung in neuer, tüchtiger ©eftalt nid)t aud) ton

ihnen mit ©ewifeheit 311 erwarten? §ortf<t)reitenbe, immer

mehr ftd) tergröBernbe ©tolutionen finb ber Stoff ber ©e*

fc^ic^te. SßaS jefct nicht bie Vollenbung erreicht, wirb fte

bet) einem fünftigen Verjuxe erreichen ober bet) einem

abermaligen. Vergänglich ift nichts, wa$ bie ©ef<hid)te

ergriff. HuS un3ahligen Vermanbluttgen geht es in immer^

reiferen ©eftalten mieber ^ertor. ©inmal mar bodf) bas

©hriftenthum mit toller 5DRadt)t unb &errlid)feit erfd)ieneit,

bis 31t einer neuen 3Belt*3nfpiration l)errfd)te feine Quitte,

fein Vudjftabe mit immer 3tmef)menber Dljnmad^t nnb Ver»

fpottung. Unenblidje Trägheit lag fdjwer auf ber ftdjer
1

geworbenen 3unft ber ©eifilidjfeit. Sie war ftehn geblieben

im ©efüljl ihres HnfehnS unb ihrer ^Bequemlidjfeit, wd^renb

bie Saien ihr unter ben #anben ©rfahruttg unb ©eleljrfam*

feit entwanbt unb mädjtige Schritte auf betn Sege ber

Vilbung torauSgethan Ratten. Sn ber Vergejfenheit ihres

eigentlichen HmtS, bie ©rften unter ben üttenfd)en an ©eift,

©infid)t unb Vilbung 3U fetjn, waren ihnen bie niebrigen

Vegierben 311 ^opf gewadhfen, unb bie ©emeinheit unb

9iiebrigfeit ihrer 2)enfungSart würbe burdh ihre ^leibung

unb ihren Veruf nodh wiberlidher. So fielen Achtung unb

Butrauen, bie Stufen biefeS unb jebeS Reichs, allmdlid)

weg, unb bamit war jene Bunft tentidjtet, unb bie eigent-

liche .£>errfd)aft SftornS hatte lange tor ber gewaltfamett

Snfurtection ftittfdjmeigenb aufgehört. 9?ur finge, alfo auch *

nur 3eitliche
sJRafjregeln hielten ben Seidjnam ber Verfaffitng

noch 3ufammen unb bewahrten ihn tor 31t fdjleuniger Huf*

löfuttg, wohin benn 3. V. bie Hbfdjaffung ber $riefterel)e

26*
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ooraüglidj gehört — eine Sföaßregel, bie, analog angemanbtr

aud) bem ähnlichen Solbatenftanb eine fürchterliche Eonftftenj.

»erleiden nnb fein £ebett nod) lange friften fönnte. Sam
mar natürlicher, al§ baß enblich ein feuerfangenber $opf

öffentlichen Aufftanb gegen ben bempotifdjen 23ud)ftaben ber

f ehemaligen 33erfaf[ung prebigte nnb mit um fo größerm

f Elücf, ba er felbft Bunftgenoffe mar.

f 9Jtit $Recht nannten fid) bie Snfurgenten ^ßroteftanten,

benit fie proteftirten feierlich gegen jebe Anmaßung einer

i unbequemen unb unrechtmäßig fdjeinenben Eemalt über bam

©emiffen. (Sie nahmen iljr ftiHfchmeigenb abgegebenem

Siecht auf 9ieligionmunterfud)ung, «iBeftimmung unb *Sal)l

alm oatant mieber eiuftmeilen an fid) guriicf. Sie [teilten

auch eine DJtenge richtiger ©runbfäße auf, führten eine

Sttenge löblicher Singe ein unb fchafften eine SJlenge oer*

berblicher Saßungen ab; aber fie oergaßen bam noth-

menbige Siefultat ihrem Sßrogeffem, trennten bam Untrenn*

i bare, theilten bie unheilbare $ird)e unb riffen fid) freoelnb

aum bem allgemeinen d)riftlid)en herein, burch melden unb

^
in meldjem allein bie äd)te, bauentbe Siebergeburt möglich

mar. Ser Buftanb religiöfer Anarchie barf nur oorübergehenb

feptt, beim ber notljmenbige Ermtb, eine 3<^hl ^flenfdjen Iebiglid)

biefem hoheu Berufe 31t mibnten unb biefe 3«h^ 5Renfd)en

unabhängig non ber irbifdjen (bemalt in Siücfftdjt biefer

Angelegenheiten 3u machen, bleibt in fortbauernber Sirffam«

feit unb Eütigfeit. — Sie Errichtung ber Eonftftorien unb

bie ^Beibehaltung einer Art Eeiftlid)feit half biefem iBebürf*

niffe nid)t ab unb mar fein gmeichenber Erfaß. Unglücf-

lieber Seife hatten fich bie gürften in biefe (Spaltung gemifdjt,

unb oiele benußten biefe Streitigfeiten 3m* SBefeftigung unb-

Ermeiterung ihrer lanbeäherrlicßen Eemalt unb Einfünfte.

Sie maren froh, jenem h°hcn Crinfluffem überl)oben 3U fepn,

unb nahmen bie neuen Eonftftorien nun unter ihre lanbem*

väterliche 23efd)üßung unb Leitung. Sie maren eifrigft
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befolgt, bie gütliche Bereinigung ber proteftantifdjen Äirdjen

htnbern, ünb fo mürbe bie Dieligion irreligiöfer Seife in

StaatSgränjen eingefdjloffen, unb bamit ber (Grunb jur all*

mälidjen Untergrabung beS religiöfen coSmopolüifchen 3nter*

effeS gelegt. So oerlor bie Religion ihren großen politischen,

friebeftiftenben (Einfluß, ihre eigentümliche DMe beS oer»

einigenben, inbioibualifirenben Princips ber (Ehriftenheit.

2>er öteligionSfriebe marb nach ganj fehlerhaften unb reli*

gionSmibrigen (Grunbfäßen abgefd)lojfen, unb burd) bie gort»

feßungbeSfogenanntenProteftantiSmuS etmaS burdjauSSiber*

fpredjenbeS — eine 9teoolutionS*fRegierung permanent erflärt.

Bnbeß liegt bem proteftantiSmuS bep meitem nicht bloß

jener reine Begriff ^um (Grunbe, fonbern Luther behanbelte

baS (Ehriftenthum überhaupt mülführlich, oerfannte feinen

(Geift unb führte einen anbern Buchftaben unb eine anberc

0\eligion ein, nämlidj bie heilige 5ütgemeingiltigfeit ber

Bibel, unb bamit mürbe leiber eine anbere, Ijüdjft frembe,

irbifdje Siffenfcpaft in bie OieligionSangelegenheit gemifcht —
bie Philologie, beren au^ehrenber (Einfluß oon ba an unoer*

fennbar mirb. (Er mürbe felbft aus bunfelm (Gefühl biefeö

geljlgriffS bep einem großen &t)eil ber Proteftanten junt iKang

eiltet (Eoangefiften erhoben, unb feine Ueberfeßung canonijtrt.

2)em religiöfen Sinn mar biefe Sahl h^ff oerberblidj,

ba nichts feine Irritabilität fo oernichtet, mie ber Buchstabe.

Sm ehemaligen Bujtanbe hatte biefer bep bem großen Um»

fange, ber (Gefdjmeibigfeit unb bem reichhaltigen Stoff beS

fatholifchen Glaubens, fomie ber (Efoterifirung ber Bibel

unb ber heiligen (Gemalt ber (Eoncilien unb beS geiftlichen

Oberhaupts nie fo fchäblich merben fönnen; jeßt aber mürben

biefe (Gegenmittel oernichtet, bie abfolute Popularität ber

Bibel behauptet, unb nun brücfte ber bürftige Snhalt, ber

rohe, abftracte (Entmurf ber Oteligion in biefen Büchern befto

merflicher unb erfdjmerte bem heiligen (Geifte bie frepe Be*

lebuttg, (Einbringung unb Offenbarung unenblidj. •

1
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£>ager geigt unä audg bie ©efdgidgte be3 $roteftanti3mu&

feine gerrlidgen, grogen ©rfdgeinungett beö Iteberirbifdgen

megr. Dur jein Slnfang glängt burdg ein oorübergegenbeä

geuer be§ £immelS, halb nadgger ift fdgon bie SSertrocfnung

be§ geiligen Simt§ bemerflicg. 2)a3 SBeltlicge gat bie

Dberganb gemonnen, ber ^unftftnn leibet fgmpatgetifdg mit;

nur feiten, bag gie unb ba ein gebiegener, emiger MenS-
funfe geroorfpringt unb eine fleine ©emeinbe ftdg ajfimilirt.

©r oerlifdgt, unb bie ©emeinbe fliegt mieber auöeinanber

unb fdgmimmt mit bem (Strome fort. 'So Bitigenborf, Sacob

f
33ögme unb mehrere. 5)ie Dioberatiften bemalten bie £)ber«

j

ganb, unb bie Seit ndgert ftd) einer gdnglidgen Sltonie ber

gögern £)rgane, ber fßeriobe beö praftifdgen Unglaubens.

1 TOt ber Deformation marS um bie ©griftengeit getgan.

’ 2$on nun an mar feine rnegr oorganben. .ftatgolifen unb

sßroteftanten ober Deformirte ftanben in feftirifdger 3lb«

gefdgnittengeit meiter oon einanber als oon Dtagomebanern

unb Reiben. SDie übriggebliebenen fatgolifdgen Staaten

oegetirten fort, nidgt ogne ben fdgdblidgen ©infiug ber benadg*

barten proteftantifdgen Staaten unmerflidj gu fügten. £)ie

neuere Sßolitif entftanb erft in biefem Settpunft, unb eingelne

madgtige Staaten fudgten ben oafanten Unioerfalftugl, in

einen £gron oermanbelt, in Söeftg gu negmen.

2)en meinen gürjlen fcgien es eine ©rniebrigung, ftdg

nadg einem ognmadgtigen ©eiftlidgen gu geriren. Sie füglten

gurn erftenmal baS ©emidgt igrer fötperlidgeit straft auf

©rben, fagen bie gintntlifdgen Dtadgte untgätig beg Verlegung

tgrer Deprafentanten unb fudgten nun allgemacg, ogne 2luf«

jegn, oon ben nodg eifrig papftlidj geftnnten Untertganen baS

laftige römifdge Sodg abgumerfen unb ftdg unabgdngig auf

©rben gu madgen. 3gr mtrugigeS ©emiffen berugigten

fluge Seelforger, bie nidgts babeg oerloren, bag igre geift*

lidgen ßinber bie 5Diöpofttion über baS Äirdgenoerntögen fug

anmagten.
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3unt ©lücf für bie alte Verfaffung that ftclj jeßt ein neu

entftanbener Drben ^eraor, auf meldfjen ber fterbenbe ©eift

ber Hierarchie feine lebten ©aben auSgegoffen gu t)aben

fcf)ien, ber mit neuer Äraft baä 2llte gurüftete unb mit munber*

barer ©inficht unb Veharrlidjfeit
,

flüger, als je oorher

gefd^e^en, ficf) beS papftlichen Deicf)3 unb feiner mächtigem

Degeneration annahm. Doch mar feine folcße ©efellfd)aft in

ber Söeltgefdjidjte angutreffen gemefen. 9Dit größerer (Sicher*

heit beS (SrfoIgS ^atte felbft ber alte römifcße Senat nicht pdne
gur Leiteroberung entmorfen. 9Dit größerem Verftanb mar an

bie Ausführung einer größeren 3bee nodj nicht gebadet

morben. ©mig mirb biefe ©efefifdjaft ein Dlufter aller

©efellf(haften fepn, bie eine organifcße Sehnfudjt nach unenb»

licßer Verbreitung unb emiger Stauer füllen, — aber audj

ein VemeiS, baß bie unbemadjte 3eit
:
. allein bie flügften

Unternehmungen oereitelt, unb ber natfirlidje SBacßSthum

beS gangen ©efcßledjtS unaufhaltfam ben fünftlidfjen 3öad^ö-

tljum eines 2heil$ unterbrächt. Alles (Singeine für ftdlj hat

ein eignes Diaß oon Sal)igfeit, nur bie ©apacitdt beS

©efchledjtS ift unermeßlich- Alle pane müffen fehlfplagen,

bie nid^t auf alle Anlagen beS ©ef<hledf)ts oollftdnbig an*

gelegte pane finb. Doch merfmürbiger mirb biefe ©efeU-

fdtjaft als Dtutter ber fogenannten geheimen ©efellfdjaften,

eines jeßt noch unreifen, aber gemiß mistigen gefdf)id^tUd^en

AteirnS. ©inen gefährlichem Debenbuhler fonnte ber neue

SutheraniSmuS, nicht poteftantiSmuS, gemiß nicht erhalten.

Alle Sauber beS fatholifcßen ©laubenS mürben unter feiner

£anb noch fraftigcr, bie Scf)äße ber SBiffenfchaften ßoffen in

feine 3eKe gurüdt. 2BaS in ©uropa oerloren mar, fucßten fie

in ben anbera SBelttheilen, in bem fernften Abenb unb borgen,

oielfach mieber gu geminnen unb bie apoftolifdfje SBürbe unb

Veruf fiel) gugueignen unb geltenb gu machen. Auch fie

blieben in ben ^Bemühungen nach Popularität nicht gurücf

unb mußten mohl, mie oiel Luther feinen bemagogifdjen
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fünften, feinem Stubiunt beS gemeinen VolfS gu oerbanfen

gehabt hatte. UeberaU legten fte Schulen an, brangeit in

bie Veid)tftühle, beftiegen bie ^at^cber unb bef^dftigten bie

^reffen, mürben Dichter unb Seltmeife, DDinifter unb DMr*

tx>rer unb biteben in ber ungeheuren 9luSbehnung non 2ltne«

rifa über (Europa nad) ©h™a in bem munberbarften ©itt*

oerftänbniß ber Shat unb ber Sehre. 5(uS ihren Schulen

refrutirten fte mit meifer 2luSmahl ihren Drbeit. (Siegen bie

Lutheraner prebigten fte mit gerftörenbem ©ifer unb juchten

bie graufamfte Vertilgung biejer &e£er, als eigentlicher

©enojfett beS Teufels, gur bringenbftett Pflicht ber fatljolifdjen

(Shriftenheit gu machen. Shnen allein hatten bie fatholifcheu

Staaten unb ittfonberheit ber päpftliche Stuhl ihr langes

lleberleben ber Deformation gu banfen gehabt, unb mer meift,

mie alt bie Seit noch auSfehn mürbe, menn nicht jchmachc

Dbere, ©iferfud)t ber gürften unb anberer geiftlidier Drbett,

£ofintriguen unb anbere fonberbare Umftänbe ihren fühneit

Lauf unterbrochen unb mit ihnen biefe lefde Schujjmehr Der

fatholifcheu Verfaffung beinah vernichtet hatten. Befd fd)ldft

er, biefer furchtbare Drbett, in armfeliger ©eftalt an beit

©rängen von ©ttropa, vielleicht bajj er oon baher ftch, mie

baS Volf, baS ihn befrist, mit neuer ©emalt einft über

feine alte £eimath, vielleicht unter anberm Damen, oerbreitet. ,

Die Deformation mar ein 3eichett ber Beit gemefett. Sic

mar für gang ©uropa bebeutenb, menn fte gleich nur im

mahrhaft freien Deutfdjlattb öffentlich auSgebrod)ett mar.

Die guten Äöpfe aller Dationen maren heimlich münbig

gemorbett unb lehnten fich tut täujehenben ©efühl ihres

VerttfS um befto breifter gegen oerjährtett Bmang auf.

LluS Snftinft ift ber ©eiehrte geittb ber ©eiftlidjfeit nad)

alter Verfaffung; ber ©elehrte unb ber geiftltche Staub

müffen VertilgungSfriege führen, menn fie getrennt ftnb,

benn fte ftreiten um ©ine Stelle. Diefe Trennung that

pd) nach &er Deformation befonbcrS in fpätern Beiten
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mehr fyeruor, unb bie ©eiehrten gewannen befto mehr Selb,

fe fid) bie (§>efd^icf)te ber ©uropäifdjett 9ttenfd)heit bent

Seitraume ber triuntphirenben ©elehrfamfeit näherte, unb

3Biffen unb ©lauben in eine entfd)iebnere Dppofttion traten.

Snx (glauben fudjte man beit ©runb ber allgemeinen (Stodung,

unb burd) baS burdjbringenbe Riffen hoffte man fte 31t heben.

Ueberall litt ber ^eilige (Sinn unter ben mannichfachen Ver-

folgungen feiner bisherigen 9(rt, feiner zeitigen ^ßerfonalität.

<DaS Ölefitltat ber moberneit ©enfungSart nannte man *Philo»

fopb)ie unb regnete aUeS bagu, was bem 30ten entgegen war,

oor^öglid) alfo jeben (Einfall gegen bie Religion. 2)er aitfäng-

Iidje gjerfonalhaß gegen ben fatf)olifd)en (glauben ging all»

mälid) in £>aß gegen bie Vibel, gegen ben djriftlic^en Glauben

unb enblid) gar gegen bie Religion über. 9todj mehr,

ber SReügionShaß behüte fid) fehr natürlich unb folgerest

auf alle ©egenftänbe beS ©nthufiaSmuS aus, oerfegerte

gantafie unb ©efügl, (Sittlidjfeit unb ^unftliebc, Sufunft

unb Vorzeit, fegte ben 9Renfd)en in ber Dieige ber 9tatur-

wejen mit 9iotl) oben an unb mad)te bie unenblidje fdjöpfe*

rifd)e 9Rufif beS SeltallS jum einförmigen klappern einer

ungeheuren 5DZül)le, bie oont (Strom beS SufallS getrieben

unb auf ihm fdjwimmenb, eine klügle an fug, ohne Vau»

meifter unb Füller, unb eigentlich ein ad)teö Perpetuum

mobile, eine fid) felbft mahlenbe DJtügle feg.

©inöntguftaSmuS warb großmiitgig bem armen DJtenfcgen»

gefd)lechte übrig gelaffen unb als fßrüfftein ber haften Vil»

bung jebem Ülctiondr berfelben unentbehrlich gemacht — ber

©ntgufiaSmuS für biefe herrliche, großartige ^hilofopgie unb

inSbefonbere für ihre ipriefter unb OJRpftagogen. grau!»

reich war fo glütflid), ber (Sdjooß unb £ig biefeS neuen

Glaubens $u werben, ber aus lauter Riffen jufammen-

getlebt war. (So oerfchrieen bie Sßoefic in biefer neuen

Äircge war, fo gab cS bod) einige Sßoeten barunter, bic beS

(Effects wegen nod) beS alten (ScgmncfS unb beS alten
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£id)te3 fich beb teilten, aber habet) in ©efaljr famen, baä neue

iEMtfpftem mit altem geuer 311 entgunben. klügere 9CRit»

glieber mußten jebod) bie fd)on warmgeworbenen Störer

. fogleid) mieber mit faltem SBaffer 311 begießen. S)ie 3CRttgIieber

waren raftloä befd)äftigt, bie 9tatur, ben (*rbboben, bie

menfd)lidje Seele unb bie 3iMßenf(ßaften non ber Sßoefie

j

3U fäubem, jebe Spur be3 .^eiligen 311 nertilgen, ba$ An«

benfen an alle erßebenben Borfälle unb sIftenfdjen burd)

SarfaSmen 3U nerieiben unb bie 2Öelt aüeö bunten Sdjmucfö

I
311 entfleiben. 2>a§ Sidjt mar wegen feinet niatßematifdjen

®eßorjam§ unb feiner gredjheit ihr Liebling geworben,

fie freuten fid), baß es fid) eher 3erbredjen ließ, a!3 baß

e3 mit garben gezielt hätte, unb fo benannten fie nad) tßm

ihr großem ©efdjäft, Aufflärung. 3n 2)eutfd)lanb betrieb

man biefeö ©efdjäft grünblid)er, man reformirte baö (§r-

3ießung§wefen, man fud)te ber alten Religion einen neueren,

nemünftigeren, gemeineren Sinn 3U geben, inbem man afleä

Söunberbare unb ©eßeimnißoolle forgfdltig oon ißr abmujdj;

alle (^eleljrfaniteit warb aufgeboten, um bie Bußucßt 3ur

©efd)id)te abgufdjneiben, inbem man bie ©efdjidße 3U einem

häu3lidjen unb bürgerlichen Sitten« unb gamiliengemählbe

3U oerebeln fid^ bemühte; ©ott würbe 3um müßigen Bu«

flauer beä großen, rüßrenben Sdjaufpietö, baä bie ©eiehrten

aufführten, gemalt, welker am (Snbe bie £)id)ter unb

Spieler feperlidj bewirken unb bewunbern follte. 2)a3

gemeine Bolf würbe redjt mit Vorliebe aufgeflart unb 311

jenem gebilbeten ©nthufiaämuö er3ogen, unb fo entftanb

eine neue ©uropäifdje Bunft, bie Philanthropen unb Auf*

flärer. Schabe, baß bie Dlatur fo wunberbar unb unbegreif-

lich, fo poetifd) unb unenblich blieb, allen Bemühungen fie

311 mobemiftren 311m £rot$. JDucfte fich ja irgenbwo ein

alter Aberglaube an eine höhere SSelt unb fonft auff f°

würbe fogleich oon allen Seiten Sann geblafen, unb wo

möglich ber gefährliche gunfe burd) $hU°foplße unb SBiß
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in ber 9lf<he erfticft. «Dennoch mar Solerang baS SofungS*
j

mort ber ©ebübeten, unb befonberS in granfreid) gleidjbebeutenb J
mit $ßt)ilofopf)ie.

£>ödjft merfroi’trbig ift biefe ©efd)id)te beS mobernen Un-

glaubens nnb ber @cf)lüffel gu allen ungeheuren Phänomenen

ber neuem 3eit. ©rft in biefern Sahrhunberte unb befonberS *

in feiner lebten Hälfte beginnt fte unb machft in furger Beit

gu einer unüberfepdjen ©röjje unb 9Rannid)faltigfeit. (Sine

gmepte Reformation, eine itmfajfenbere unb eigentümlichere,

mar unoerm eiblich unb muffte baS 2anb guerfl treffen, bas

am meiften mobernifirt mar unb am langften aus fanget

an grepheit im afthenifchen Bnftanbe gelegen hatte. Sdngft

hatte fich baS nberirbifdje geuer $uft gemacht unb bie flugen

2luffldrungS*piane oereitelt, menn nicht meltlicher Orucf unb

(Sinfluh benfelben gu ©tatten gefommen marett. 3n bem

Slugenblid aber, mo ein B^iefpalt unter ben ©eiehrten unb

Regierungen unter ben geinben ber Religion unb ihrer gangen

©enoffenfchaft entftanb, mußte fte mieber, als britteS ton*

aitgebeitbeS unb oermittelnbeS ©lieb heroortreten, unb biefen

$en> ortritt muß nun jeber greunb berfelben anerfennen unb

uerfünbigen, menn er noch mer!li<h genug fetjn follte.

Oafj bie B^tt ber Sluferftehung gefommen ift, unb gerabe bie

^Begebenheiten, bie gegen ihre ^Belebung gerichtet gu fepn

jehienen unb ihren Untergang gu ooüenben brol)ten, bie

günftigften Beiden ihrer Regeneration gemorben ftnb
,

bies

fann einem hiftorifchen ©emutl)e gar nicht gmeifelhaft bleiben.

Wahrhafte Anarchie ift baS 3eugungSelement ber Religion.

2JuS ber Vernichtung aßeS Pofttioen hebt fte ihr glorreidjeS
,

-g>aitpt al§ neue SBeltftifterin empor. Sßie oon felbft fteigt

ber 9Renfd) gen Fimmel auf, menn ihn nichts mehr binbet; i

bie h^hern Organe treten oott felbft aus ber allgemeinen,

gleichförmigen SRifdjung unb oollftdnbigen Sluflöfung aller

menfchlichen Anlagen unb Kräfte als ber Urfern ber irbifchen I

©eftaltung giterft heraus. Oer ©eift ©otteS fd)mebt über :
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km Saffer, unb ein fyimmlifdje§ (Silanb mtrb als Sohn*

fiätte ber neuen 9Jlenfd)en, al$ «Stromgebiet bes emigeit

£eben§ guerft fidjtbar über beit juritcfftrömenben Sogen.

Oiufyig unb unbefangen betraute ber ad)te Beobachter bie

neuen ftaat3ummäl3enben Beiten. $ommt ißm ber Staate*

ummdl^er nid^t rnie Sifpphu$ oor? 3>eßt t)at er bie Spiße

beö ©leichgemidjtS erreicht, unb jd^on rollt bie mächtige Öaft

auf ber anbern Seite mieber herunter. Sie mirb nie oben

bleiben, mentt nidf>t eine Slnjie^ung gegen ben Fimmel fte

auf ber £>öl)e fchmebettb erhalt. Sille eure Stufen ftnb 31t

f(f)Xt»adt), menn euer Staat bie £enbeit3 nad) ber ®rbe bemalt.

Slber tnüpft ihn burd) eilte höhere Sehnfud)t an bie Roheit

beö «£nmmel£, gebt ihm eine sBejie^ung aufö Seitall, bann

habt if)r eine nie ennitbenbe geber in ihm unb merbet eure

Bemühungen reichlich belohnt fehen. Sin bie Q5 efcf)idt)te ter*

meife id) end), forfcht iit ihrem belehrenben Bufantmenhattge

nach ähnlichen Bettpunften unb lernt ben Bciuberftab ber

Analogie gebrauten.

Soll bie SKeoolutioit bie graitjöfifdtje bleiben, mie bie Oie»

formation bie Shttljerifdje mar? Soll ber ^roteftantiSmuS

abermals miberitatürlic^ermeife als reoolutiondre Regierung

fijrtrt merbeit? Sollen Budjftabeit Budjftabeit paß machen?

Sucht if)r ben &eint beS BerberbenS aud) in ber alten (Sin-

ridfjtuitg, bem alten (Reifte? unb glaubt eud) auf eine beffere

<§inrid)tting, einett befferit ©eift 3U oerftehn? £)! baß ber

Q5eift ber ®eifter eud) erfüllte unb ihr abliefet oon biefem

tpri^ten Beftreben, bie ®efdjid)te unb bie OJienf<f)t)eit 3U

mobein unb eure 9iid)tung ihr 31t geben. Bft fte nicht felbft*

ftditbig, nicht eigenmächtig, fo gut mte unenbltd) liebenSmertß-

unb meiSfagenb? Sie 3U ftubiren, ihr nad^ugehn, oon ihr

31t lernen, mit thr gleichen Schritt 3U halten, gläubig ihren

Verheißungen unb Sittfen 3U folgen, baran bentt feiner.

3n granfreidj ha* man ötd für bie Oleligiott gethatt,

inbem man ihr baS Bürgerred)t genommen unb ihr bloß baS'



JRed)t ber £>ausgenoffenjd)aft gelaffen ßat, unb gwar nid)t in

Einer $erfon, fonbern in allen i^ren ungefügen Snbiüibual«

geftalten. 9ll§ eine frembe, unfdjeinbare Saife muß fte

bie bergen wiebergewinnen nnb fdjon überall geliebt fet^it,

eße fte wieber öffentlid) angebetet nnb in weltliche Singe

gur freunbfdbaftlicßen 33eratßung nnb Stimmung ber ©emütßer

gemifd)t wirb. £iftorifcß merfwürbig bleibt ber QSerfucß jener

großen eifernen 9Ra£fe, bie unter bern tarnen Oiobeöpierre

in ber Religion ben 9Rittelpunft unb bie $raft ber SRepublif

jud)te; aiuß ber ^altfinn, womit bie Sßeopßilantßropie, biefer

'JJtyfticiSmuS ber neuern Stufflänmg, aufgenommen worben

ift; aueß bie neuen Eroberungen ber Sefuiten; aueß bie

9täberung an§ 9J?orgenlanb burd^ bie neuern politiftßen 2>er*

ßältniffe.

3>on ben übrigen europäif(ßen Sänbern, außer Seutfcß-

lanb, läßt fteß nur propßegeißen, baß mit bern gri eben ein

neues, ßößereS religiöfeS Seben in ißnen puljtren unb halb

alles anbere weltliche Sntereffe oerf<ßlingen wirb. Sn Seutfd)»

lanb hingegen fann man fd)on mit ooöer ©ewißßeit bie

©puren einer neuen 35>elt aufgeigen. Seutfdfjlanb geßt einen

Iangfamen, aber ftdjern ©ang oor ben übrigen europäifeßen

Sänbern »orauS. SSäßrenb biefe bureß $rieg, ©pefulation
j

unb ^arteigeift befd)äftigt fmb, bilbet ftd) ber Seutfcße mit
\

allem gleiß gum ©eitoffen einer ßößerit Epocße ber Kultur, \

unb biefer SBorfcßritt muß ißm ein großem llebergewid^t über

bie Ruberen im Sauf ber Brit geben. Sn SBiffenfcßaften

unb fünften wirb man eine gewaltige ©äßrung gewaßr.

Unenblidjj oicl ©eift wirb entwid'elt. 3luS neuen, friftßen j

gunbgruben wirb geförbert. 9rie waren bie SSiffenfcßaften

in beßeren £)änben unb erregten wenigftenS größere Er-

wartungen; bie oerfeßiebenften ©eiten ber ©egenftänbe werben

•auögejpürt, nicßtS wirb ungerüttelt, unbeurtßeilt, unbur(ßfu(ßt

gelaffen. 9(lleS wirb bearbeitet, bie ©djriftfteller werben

eigentßümlicßer unb gewaltiger, jebeS alte Senfmal ber ©e»
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fdjidjte, jebe &unß, jebe SBijfenfdjaft ftnbet greunbe unb

mirb mit neuer Siebe umarmt unb frud)tbar gemalt. (Sine

SSielfeitigfeit ogne ©leid)en, eine munberbare Siefe, eine

glan^enbe Politur, oielumfaffenbe Äennhtiffe unb eine reiche,

fraftige gantafie finbet man gie unb ba unb oft fütyn gepaart.

(Sine gemaltige 3lf)nbung ber fd)öpferifd)en SSillfüljr, ber

©rdnaenlofigfeit, ber unenblidjen 9ftannid)faltigfeit, ber Ijei’

ligen (Sigentgümlidjfeit unb ber 3Wfdbigfeü ber irntern

9ftenfdjf)eit fc^eint überall rege gu merben.£5luS bem $ftorgen=

träum ber unbeplfHdjen .ftinbfjeit ermaßt, übt ein $f)eil beS

©efdjledjts feine erften Äräfte an ©djlangen, bie feine Söiege

umjd)lingen unb ben ©ebraud) feiner ©Hebmagen igrn be*

nehmen motten. ) 'llod) ftnb alles nur Einbeulungen, unju«

fammengdngenb unb rog, aber fie »erraten bem giftorifdjen

Elugc eine unioerfelte 2>nbioibualitat, eine neue ©efd)id)te,

eine neue ?Dienfdjgeit; bie fügefte Umarmung einer jungen

überrafdjten $ird)e unb eines liebenben ©otteS unb baS

innige (Smpfdngnig eines neuen 9CKefftaS in igren taufenb

©liebem jugleid). 2öer füglt ftd) nid)t mit füger ©egarn

guter Hoffnung? <DaS sJteugebol)rne mirb baS Elbbilb feines

ESaterS, eine neue golbne Beit mit buntein, unenblidjen

Elugen, eine propljetifdje, munbertgdtige unb munbengeilenbe,

tröftenbe unb emigeS Seben entjünbenbe Beit fepn — eine

groge 33erfögnung^eit, ein ^eilanb, ber mie ein adjter

©eniuS unter ben ERenfdjen eingeimifd), nur geglaubt, nid)t

gejegen merbett fann, unb unter jaljllofen ©eftalten ben

©laubigen ftdjtbar, als 33robt unb 2öein oergeljrt, als ©e*

liebte umarmt, als Suft geatmet, als ESort unb ©efaitg

oernommen unb mit Ijimmlifdjer Eßolluft als £ob unter ben

fyöd)ften ©djmerjen ber Siebe in baS Snnere beS oerbraufenben

SeibeS aufgenommen mirb.

Begt fteljn mir §od) genug, um audj jenen obermagnten,

oorgergegangenen 3eiten freunblidj gujulacgeln unb audj in

jenen munberlidjen Sgorgeiten merfmürbige ^rpftattifationen
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beS ^tftortfdjen 0toff3 $u erfennett. Dattfbar moHen mir

jenen ©eiehrten mtb ^ilofo^en bie «fjdnbe britcfen; benn

biefer Sahn rnufjte jurn 33eflen ber Sftadhfommen erfdjöpft,

nnb bie mijfenfdjaftlidje 5tnftd)t ber Dinge geltenb gemalt

merben. Oleijenber nnb farbiger fteht bie Sßoefte mie ein

gefdjmücfteS Snbien ben falten, tobten (Bpijjbergen jenes

©tubenoerftanbes gegenüber. Damit Snbien in ber 9ftitte

beS ©rbbaßS fo marm mtb fjerrlid) fep, mufj ein faltes,

ftarreS 9Jteer, tobte Klippen, Giebel ftatt beS geftirnooßen

#immeIS unb eine lange ^flad)t bie beiben ©ttben unmirthbar

machen. Die tiefe 23ebeutung ber 99tedjanif lag ferner auf

biefett ^Inadjoreten in ben Süften beö 5>erftanbe3; baS

JHeigenbe ber erften (Sinftcb)t übermdltigte fie, baS 2llte rächte

fid) an ihnen, fie opferten bent erften Selbftbemufjtfepn baS

#eiligfte unb 0d)onfte ber Seit mit munberbarer 5}erleug«

nung unb maren bie ©rften, bie mieber bie £eiligfeit ber

Statur, bie Unenblidjfeit ber $unft, bie Stothmenbigfeit beö

SiffenS, bie 2ld)tung beS Seitlichen unb bie SlUgegenmart

beS mahrhaft ©efdhid)tlidjen burd) bie Df)at anerfannten unb

oerfünbigten unb einer f)öf)ern, aUgemeinern unb furcht*

barern ©efpenfterherrfdjaft, als fte felbfl glaubten, ein ©nbe

machten.

©rft burch genauere tentniß ber Religion mirb mau
jene fürchterlichen (Srjeugniffe eines jReligionSfdjlafS, jene

Draurne unb Deliria beS heiligen DrganS bejfer beurtljeileu

unb bann erft bie Sicf)tigfeit jenes ©efdjenfS recht einfeljn

lernen. So feine ©otter finb, malten ©efpenfier, unb bie

eigentliche ©niftehungSjeit ber europdifdjen ©efpenfter, bie

auch ihre ©eftalt giemlich tfollftdnbig erflart, ift bie Sßeriobc

beS UebergangS ber griedhifdhen ©otterlehre in bas ©hriften*

thunt. Sllfo fomntt auch ihr, ^Ph^an^ropen unb ©ncpflo*

pdbiften, in bie friebenftiftenbe Soge unb empfangt ben

SBruberfufj, ftreift baS graue Steh ab unb fdhaut mit junger

Siebe bie Sunberherrlidjfeit ber Statur, ber ©efdjidjte unb
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ber 5ftenjdjgeit an! 3u einem 33ruber mill icg eu(g führen,

ber foU mit eud) reben, bag eu<g bie bergen aufgegtt, uni>

igr eure abgeftorbene, geliebte Stgnbung mit neuem Seibe

befleibet, mieber umfagt unb erfennt, ma§ eud) oorf(gmebter

unb mag ber figmerfällige, irbifcge SBerftanb freplidj eud>

nicgt ^afcf)en tonnte.

Siefer 23ruber ift ber £er3jcglag ber neuen Seit; mer ign

gefüllt gat, gmeifelt nid)t rnegr an igrern kommen unb tritt

mit fügern ©tolj auf feine Beitgenoffenf^aft audj au$ bem

Raufen geroor $u ber neuen (Bcgaar ber Sänger. (Sr gat

einen neuen (stgleper für bie ^eilige gemalt 1

), ber igren

gimmlifcgen ®lieberbau anfcgmiegenb oerrätg unb bocf) (te

3i'tdjtiger a!3 ein aitbrer oergiittt. — Ser (Sdjleper ift für bie

Sungfrau, ma3 ber ®eift für ben 5eib ift, igr unentbegrlidjeä

£)rgan, beffeit ^Iten bie 23ud)ftaben igrer fügen Söerfüitbi-

gimg finb; baö unenblidje galtenfpiel ift eine (5giffernmuftfr

benn bie (Sprache ift ber Sungfrau $u göl^ern uitb 311 fredj,

nur gum ©efang offnen ftd) igre Rippen. 931ir ift er uid)t&

al$ ber feperlidje Oiuf 311 einer neuen Uroerfammlung, ber

gewaltige glügeljtglag eineä oorübe^iegenben englifd)en

£erolb8 . (S3 finb bie erften Sßegen; fege fid) jeber in 5l3e-

reitfcgaft 3ur ©eburt!

Sa3 A>öd)fte in ber Sßgpjtf ift jegt oorganben, unb mir

fömten nun leid)ter bie imffenfdjaftlidje Bunft übevfegn.

Sie .'pülfäbebürftigteit ber äugent i ffen fd)aften marb in

ber legten Beit immer ficgtbarer, je befannter mir mit ignen

mürben. Sie 5Ratur fing an immer bürftiger au^ujegn,

unb mir fagen beutlidjer, gemögnt an ben ©lan3 unferer

(Sntbecfungen, bag es nur ein geborgte^ l'icgt mar, unb bag

mir mit ben befannten 3Berf3eugen unb ben betannten

9Jtetgoben nidgt ba3 Sefentlitge, ba3 ©efucgte finben unb

conftruiren mürben. Seber gorfdjer mugte fid) geftegn r

') Qliifpielimg auf ben Manien <£d)tei)ermad)er.
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bajj eine 35Mffenfd)aft nid)t$ ol)ne bie anbere fep, imb fo

entftanben 9Jipftiftcation3oerfud)e ber SBiffenfd) aften
r
unb baö

munberlid)e Sefen ber Sßfyilofopljie flog jejjt al3 rein bar»

geftellte$ miffenfdjaftlid)e3 (Element 3U einer fpmmetrifdjjen

@runbfigur ber 3Biffenfd)aften an. Slnbere brauten bie

concreten SBiffenjdjaften in neue 3L>erf)dltniffe, beförberten

einen lebhaften 3Serfeb)r berfelben untereinanber unb fugten

ifyre naturl)iftorifd)e (Slaffification auf3 Steine gu bringen.

0o ir>db)rt e3 fort, unb e§ ift leid)t 3U ermeffen, wie günftig

biefer Umgang mit ber duftern unb innern 3®elt, ber f)öl)ent

Gilbung beä SSerftanbeS, ber ^enntnife ber erftem unb ber

Erregung unb Kultur ber lefctem fepn rnufj, unb mie unter

biefen Umftänben bie Witterung jtd) fldren unb ber alte

Fimmel unb mit il)m bie Seljnfudjt nad) if)tn, bie lebenbige

Slftronomie, mieber 311m ^orfdjein fommen rnufj.

s3tun mollen mir un3 3U bem po!itifcf)en Sdjaitfpiel

unfrer Seit menben. Süte unb neue 2$elt finb in ^ampf

begriffen, bie 3ERangeIb>aftigfeit unb 33ebürftigfeit ber bi$-

fyerigen Staat§einrid)tungeu finb in furdjtbaren 5ßf)dnomenen

offenbar gemorben. 3$ie menn audj f)ier, mie in ben

Siffenfdjaften, eine nähere unb mannigfaltigere (Sonnerion

unb 33eritf)rung ber europaifdjen 0taaten 3undd)ft ber fjifto*

rifdje Smecf be$ Krieges mdre, menn eine neue Regung beö

biöljer fdjlummernben (Suropa$ in3 0piel tarne, menn Europa

mieber ermadjen moltte, menn ein 0taat ber 0taaten, eine

politifd)e 2öiffenfd)aft3lef)re uns beoorftdnbe? Sollte etma

bie £>ierardjie, biefe fpmmetrifdje ©runbfigur ber Staaten,

baä s$rincip be$ Staatenoereinä al§ intellectuale 3lnfd)auung

be3 politifdjen $dj§ fepn? ($3 ift unmöglid), baß meltlidje

Grafte fid) felbft in§ ©Ieidjgemidjt fe^en, ein britteö Element,

baö meltlid) unb itberirbifd) 3ugleid) ift, tarnt allein biefe

Aufgabe löfett. Unter ben ftreitenben 9Rddjten tann feilt

griebe gefd)loffen merben, aller griebe ift nur Sßujion, nur

3®affenftiilftanb ; auf bem Stanbpunft ber (Sabinetter, be3

ftotMlU SSJerft II. 27
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gemeinen BewufetfepnS, ift feine Bereinigung benfbar. Bcpbe

&heile haben grofee, nothwenbige 2lnfprüd)e unb muffen fie

machen, getrieben oom (Reifte ber Seit unb ber 9ftenfd)hctt.

Bepbe finb unoertilgbare 9Md)te ber SKenfcfeenbruft: tjier bic

Ülnba^t 311m Udtertfjnm, bie ^nl)äuglid)feit an bie gefd)id)t=

Iid)e Berfaffuitg, bie Siebe gu ben £enfmalen ber Slltoater

unb ber alten glorreichen (BtaatSfamilie unb greube beS

©ehorfamS; bort bas entgücfenbe (Gefühl ber grepheit, bie

unbebingte (Erwartung mächtiger Sirfungsfreijc, bie Stift am
Seiten unb jungen, bie gwanglofe Berührung mit allen

tStaatögen offen, ber Stolg auf menf<f)lid)e 9Ulgemeingültigfeit,

bie greube am perfönlidjen Oied)t unb am (Eigenthum be§

(langen unb baS fraftooüe Bürgergefühl. Äeine t>offc bie

Slnbre gu oernichten, alle (Eroberungen wollen hier nichts

Jagen, beim bie innerfte .frauptftabt jebeS 9ieid)ö liegt nicht

hinter (ErbwdUen unb laßt fid) nicht erftürmen.

Ser weife, ob bes Kriegs genug ift; aber er wirb nie

aufhören, wenn man nicht ben Sßalmengweig ergreift, ben

allein eine geiftlicfee DJtadjt barreidjen fann. (ES wirb Jo

lange Blut über (Europa ftrömen, bis bie Nationen ihren

fürchterlichen Sahnftnn gewahr werben, ber fie im greife

herum treibt, unb oon heiliger SJhiftf getroffen unb bejdnftigt,

gu ehmaligen Elitären in bunter Bermifd)nng treten, Sorte

beö griebenS oemehmcit, unb ein grofeeS SiebeSmahl als

griebenfifeft auf ben rauchenben Sahlftdtten mit heifeen

Raiten gefepert wirb. 9htr bie Religion fann (Europa

wieber aitferwecfen unb bie Bölfer oerjöhnen unb bic (Ehriften-

heit mit neuer £errlidjfeit fidjtbar auf (Erben in ihr altes,

friebenftiftenbeS 5lmt inftalliren.

fabelt bie Nationen alles uorn s
Jflenf(hen, nur nid)t

fein £erg, fein heiliges Organ? Serben fte nicht greunbe,

wie biefe, an ben bärgen ihrer Sieben, oergefjen fie nicht

alles geinblicfee, wenn baS göttliche 9)citleib gu ihnen fprid)t

— unb ein lluglücf, ein 3ammcr, ein Cöefühl ihre klugen
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mit $ljränen füllte ¥ ©rgreift fte nid)t Aufopferung unb

Eingebung mit 2lßgewalt, unb fernen fie fid) nid)t, greunbe

unb 33unbeSgenoffen gu fepn?

28o ift jener alte, liebe, aßeinfeligmadjenbe glaube an

bie Regierung ©otteS auf ©rben, wo ift jenes l)immlifd)e

Butrauen bcr fDienfdjen gu einanber, jene füfje Anbadjt bei)

ben ©rgießungen eines gottbegeifterten ©emütf)S, jener aßeS*

umarmenbe ©eift ber ©ljriftenl)eit?

2)aS ©Ijriftentljum ift brepfad)er ©eftalt. ©ine ift als

3eugungS*©lement ber Religion, als greube au aller Religion,

©ine als 2ftittlertt)um überhaupt, als ©lauben an bie 3111*

fdfyigfeit alles Srbifdjen, 3öeiu unb 23robt beS ewigen Gebens

gu fepn. ©ine als ©lauben an ©IjrifhtS, feine ßJhttter unb

bie ^eiligen. 38dl)lt, welche i^r woßt; waplt aße brep, eS

ift gleidjniel, ipr werbet bamit ©Triften unb fDtitglieber einer

eingigen, ewigen, unauSfpredjlid)en ©emeinbe.

3lngewanbteS, lebenbig geworbneS ©priftentpum war ber

alte fatpolifdje ©lauben, bie lepte biefer ©eftalten. Seine

3lßgegenwart im Seben, feine 2iebe gur Äunft, feine tiefe

«Jpumanitdt, bie Unoerbrücplicpfeit feiner ©pen, feine menfdjen*

freunblicpe fflüttpeilfamfeit, feine greube an ißrmutp, ©epor*

fam unb STreue madjen ipit als adjte Religion unoerfennbar

unb enthalten bie ©runbgüge feiner 58erfaffung.

©r ift gereinigt burd) ben Strom ber Briten, in inniger,

unheilbarer 2>erbinbung mit ben bepben anbem ©eftalten

beS ©priftentpumS wirb er ewig biefen ©rbboben beglücfen. I

Seine gufdßige gorm ift fo gut wie oernicptet; baS alte 1

Spapfitpum liegt im ©rabe, unb 3ftom ift gunt gweptenmal

eine Sftuine geworben. Soll ber SßroteftantiSmuS nid^t

enblid) aufpören unb einer neuen, bauerpaftem .ftmpe $laig

mähen?
2)ie anbem Selttpeile warten auf ©uropa’S SSerföpnung

|

•

unb 3(uferftcl)ung, um ftd) anguftpliefjen unb Mitbürger beS 1

£immclreidj$ gu werben. Sollte eS nicpt in ©uropa halb 1

27*
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eine 9Kenge mat)r§aft ^eiliger ®emütf)er wieber geben, follten

nid^t alle nmf)rl)aftat SReligionSoerwanbte »oll ©eljnfudjt.

roerben, ben Fimmel auf (Srben gu erblicfen, unb gern gu*

fammentreten unb ^eilige @f)öre anftimmen?

2)ie ßljrifienfyeit mufj wieber (ebenbig unb wirlfam werben

unb fid) wieber eine ftdjtbare Äirdje of)ne 3ftü<ffid)t auf SanbeS*

grämen bilben, bie alle nadj bem Ueberirbifdjen burftigen

Seelen in iljren <5djoofj aufnimmt unb gern Vermittlerin

ber alten unb neuen Seit wirb.

0ie muB baS alte güllliorn beS (Segens wieber über bie

Voller auSgiefjen. 2luS bem ^eiligen ©djoofce eines eljr-

würbigen europäifd)en ©onciliumS wirb bie ©Ijriftenljeit auf-

fteljn, unb baS ©efdjaft ber SReligionSermecfung nad) einem

aUumfaffenben, göttlidjem pane betrieben werben, deiner

wirb bann mefyr proteftiren gegen djriftlidjen unb weltlidjen

3wang, benn baS Sefen ber ^irdje wirb äd)te grepljeit

fepn, unb alle nötigen Reformen werben unter ber Leitung,

berfeiben als frieblidje unb förmliche (StaatSprogeffe betrieben

werben.

Sann unb wann efyer? barnad) ift nid)t gu fragen. 9lur

©ebulb, fte wirb, fte mufc fommen, bie ^eilige Seit beS

ewigen griebenS, wo baS neue Serufalem bie ^auptftabt

ber Seit fepn wirb; unb bis baljin feib Reiter unb mutljig.

in ben ®efa§ren ber 3eit, ©enoffen meines Glaubens, oer»

fünbigt mit Sort unb £f)at baS gottlidje ©oangelium unk

bleibt bem wal)rf)aften, unenblidjen ©lauben treu bis in

ben £ob.
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.Materialien tut (gnajdopäiiic.

©efprddj, $3efdj)reibung unb 9lefle;rion medjfeln im Ofteifter

mit einanber ab. 2)a3 ©efpradj ifl ber oonoaltenbe 33e»

ftanbt^eil. 2lm toenigfien fommt bie blojje ^efle^non oor.

£)ft ift bie (Ergdl)lung unb fRefle^iort oertoebt, oft bie 53e-

fdjreibung unb ba§ ©efpradj. 5)a3 ®efprddj bereitet bie

(Srgafylung oor — meiftenä aber bie (§rgaf)lung ba3 ©efpradfy.

@d)ilberung ber ßaractere ober Sftaifonnement über bie

^aractere roec^felt mit Sfjatfadjen ab. So ift ba3 gange

SRaifonnement oon $f)atfadjen begleitet, bie baffelbe beftdtigen,

toiberlegen ober betybeä nur gum Sd&ein tljun.

2)er $e;rt ift nie übereilt, Sljatfadjen unb ÜJtetynungen

toerben be^be genau beftimmt in ber gehörigen golge oor*

getragen. <Die retarbirenbe Statur be§ 3Roman§ geigt fid)

oorgüglid) im Styl. 2)ie ^tyilofojtyie unb SORoral beS

SRomanä finb romantifd). £a3 ©emeinfte mirb toie bas

Uöic^tigfte mit romantifdjer Ironie angefef)n unb bargejtellt.

2>ie SBenoeilung ift überall biefelbe. 2)ie Accente finb nidjt

logifd), fonbern (metrifd) unb) melobifd) — moburdj eben

jene tounberbare, romantifdje Drbnung entfielt, bie feinen

Söebadjjt auf 3Rang unb SÖerty — Gsrftyeit unb Segtyeit —
@röfje unb ^leutyeit nimmt. 2)ie S3ei)U)örter gehören gur

UmftdnbUdjfeit — in tyrer gefd^idften 2lu§toaf)l unb tyrer

üconomifdjen 2>ertyeüung geigt fiel) ber poetifdje $act. 2tyre

2luatoaf)l toirb burd) bie Sbee be3 £>id)tenoercf$ beftimmt.
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©aS erfte Gud) im 9fteifter geigt, mie angenehm fid) aud)

gemeine, alltägliche Gegebenheiten hören lafien, wenn fte

gefällig mobulirt oorgetragen merben, memt fie in eine ge*

bilbete, geläufige Sprache einfach gefleibet, mäßigen Schritts

ooriibergehn. (Sin ähnliches Vergnügen gemährt ein 9tad)*

mittag untermegS, im SdjooS einer gamilie gugebracht, bie,

ohne ausgezeichnete 9ftenfchen in fid) gu fdjlieffen, ohne eine

auSgejud)t reifjenbe Umgebung gu höben, hoch burd) bie

9iettigfeit unb Drbnmtg ihres £auSmefenS, burch bie gu*

fammeuftimmenbe ^hötigfeit ihrer mäßigen Talente unb

(Sinfid)ten unb bie gmecfntäffige Genujjung unb Ausfüllung

ihrer Sphäre unb Seit ein gern gurücfgerufeneS Angebenfen

hinterläfjt.

©ie inbirecte Sthenie hAt Olöfc^taub gang oergeffen.

2ßaS oon ber inbirecten Afthenie gilt, mufj non ber in*

birecten Sthenie in ihrer Art auch gelten. (—

)

(Sine ber Seit beS 2ebenS unb 9fährungSproceffeS am

gemeffene «Steigerung ber Steife mirb nie Sthenie heroor*

bringen, ©er 9M)rungSproceB läßt ftd) ber DrganifationS*

proceß nennen, ber ber höhere, combinirtere tejftallifationS*

procefj ift. (—

)

So mie er Seit unb 9tul)e erfobert, fo erfobert ber

(SrhöhuitgSprocefj (Erabualproceß), ber GermehrungSproceß

(quantitatioe proceß) unb ber gerabe SielationSprocef} beS

angefchofjiten organifdjen Stoffs eine neue längere Seit unb

föuhe. ©ie Gerfürgungen unb Störungen biefer ^roceffe

haben mancherlei UnooUfommenheiten beS ©ebübeten unb

(einer Gemegungen unb Gerridjtungen unb SebenSbauer gur

golge. £mtte jeber organifd)e ©heil emige 2ebenSbauer, fo

märe feine Nahrung im ftrengern Sinn, feine Erneuerung

unb Abfonberung nöthig. So aber ift unaufhörliches Ab*

fterben unb ®eborenmerben im lebenbeit Körper. Sn ber

elften ^eriobc beS SebenS, fo lange ber 9Dtaf<h mäd)ft, mirb
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mehr angefegt als abgefegt, mehr gegeffen als fecernirt. ©in

plö^lic^eö SBadjSthum oerrätl) (—) mangelhaften JKelationS*

procefj. Mangelhafte ober übertriebene Nutrition — ©thenie

nnb Afthenie famt ber ©runb baoon unb mithin gu fd)nelleS

ober gu langfameS 2Öad)Sthum fomohl inbirecte (sthenie als

inbirecte Afthenie fepn. Sie gange 5(3eriobe beS 28ad)SthumS

ift bei) mtS francfhaft, gu fdjneU, gn fd>nelter Anrufe, gu

fthnelle Vermehrung ober ©rmeiterung. Saher folgt jegt

bet) uns nod) eine ^Periobe ber Verbid)tung, beS SRobuftmerbenS,

bie eigentlicf) nid^t oon jener getrennt fet)n follte. (—

)

3Badh§thum im Volumen, 2BadjStf)um in ber Maffe,

bepbeS oereinigt. Steuere, Dberfld(hen-Vilbung, ©liebrung —
Vilbung, ©liebrung in bie Siefe — ins innere. Ser

Meitfdj ift gleichfam ©in .ftrpftall berjenigen Maffe, aus ber

Unenbliche ^rijftalle merben tonnten. Ser oollenbete ^rpftall

joll gleidjfam aus einer ungäblbaren Menge Heiner, ähnlicher

^ri) ftalle beftel)n.

Ser $eim beS Menfdjen ift gleichfam eine ©runbgeftalt,

bie burd) mehrere, allen Menfchen gemeinfd^aftlicf)e Umftänbe

in eine abmeid)enbe, fecunbäre gönn übergeht, (Mijjgeburteu),

moburd) bann bie ähnlidje gönn ber ungültigen ©lieber

alterirt rnirb unb Verfdjiebenheit ihrer gigurationen
,
mithin

aud) ihrer Vemegungen, folglid) aud) UnooHfommenheit einer

großen Attgaljl ber ©lieber entfteht. Siefe UnooHfommenheit

jebes rohen (EpftemS foU burd) bas 2eben beffeiben allmälich

ausgeglichen — eine neue, aus unenblidjen Unähnlichfeiten

entfteljenbe, allgemein ähnliche ©runbgeftalt unb Vemegung

beroorgebracht merben, bie gleichfam bie SpnthefiS ber ltrfprüng-

lichen, einfachen ©runbgeftalt unb Vemegung — unb ihrer

möglichen,. gapllofen Alterationen ober Variationen enthält.

3®ie baS gebilbete, oollenbete Sd) gleid)fant bie ©pntljejiS

beS rohen $d) unb feiner unenblidjen Alterationen burd)S

Vidjt*3<h ift.

• (©ine ©eftalt oeranlaßt ungählige ©eftaltqt, bie fid)
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am (Snbe auf fte rebuciren lafjeit muffen. Die uttenblidje

Sdfjmierigfeit biefeS Problems fann aud) nur fuccefftae unb

ftücfmeife b. f). im unenblidjen jRaum unb in mtenblidjer

3ei
t gelöft merbeit. 9JUt ben Sdjmierigfeiten nehmen bie

Kräfte gu. {Die rolje, einfache Sdfymierigfeit ift bie fdjlimmfte —
man tfyeile bie Sdjmierigfeiten, unb fie merben fdjon fdjmädjer

— bie Steilung ber Sdjmierigfeiten ift eine (Soncentration

ber £raft, unb je rneljr ftc^ baS Hauptproblem oor unfent

23licfen geteilt, 3af)l mirb, befto auflösbarer mirb eS i. e.

befto mel)r bringen mir in baSfelbe ein — unfre $raft, bie

unenblidf) oerbunnt mar, mirb bitter, unb mirb jenes uit*

enblid) gertljeilt, fo mirb unfre Äraft unenblid) concentrirt

unb mithin abfolut einbringenb. Das Problem ift gelöft (—

)

9Jtit jeber Sluflöfung mäd)ft bie aufeulöfenbe Stenge unb

mit üjr bie auflöfenbe toft. (—)

Ülnmeitbung ber oorigen 23emer(fung auf bie Duabratur

beS BirfelS. 3f)r liegt bie Hppotljefe ober baS Sßoftulat

gum ©runbe, bajj ber Urtpp ber 3itfelform baS Duabrat

fep. DaS Problem beS 3irfelS ift alfo baS Problem ber

3Rebuftion aller gigureit aufS Duabrat, ober umgefeljrt, atter

giguren auf bie 9iunbe. 3e gröfjer mir bie DfjeilungSjafyl

biefer gigur matten, eine befto genauere Sütflöfung erhalten

mir. (Sine unenblidfye SljeilungS^aljl giebt unS eine unenblid)

genaue Sluflöfuitg. {Differential* unb Sntegralredjnung.

Unfer Seben ift unooHfommen, meil eS ^erioben l)at.

(SS foüte nur (Sine $eriobe fepit, bann märS unenblid). {Der

SKelationSprocejj ift ber fubftantielle, 2öo mit ber 2$er*

bidjtung Sermeljrung oerbunben ift, ba ift Seben.

(Der unenblid) oerbünnten toft entfpridjt ber unenblid)

einfadje (Stoff unb bie unenblid) lange ^luflöfungSjeit. Der

unenblid) einfache Stoff ift audj ber unenblid) fleine Stoff,

ber Sßunct, bie unenbüdj biinnc taft ift audj bie unbe-
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grenzte, b. i. ungeglieberte Äraft ober reine 33emegung (baS

<5^ao3). Die unettblid) lange SluflöfungS3eit ift bie ©migleit

ante (Me SBeltjeit beS (5f)aoS). $ßljilofopfyif<$er Differential*

unb Sntegralcalcül.
.

5CRit bern beftimmten Staunt entfielt audl) bie beftimmte

Seit unb ber beftimmte (Stoff, ber Körper. SJtit bent utt*

beftimmt beftimmten Staunt mar bie S)toglidj!eit nfad) be-

ftimmter Staunte, mit einem mircflidj beftimmten Staunt n fac^

beftimmte Stäume gegeben, unb fo mit bem (Stoff unb mit

ber 3^it. Materia prima ift ber $unct.)

a priori etmaS bemonftriren Reifet etmaS ableiten;

a posteriori ebenfalls. Dort ift nur ein SßrogreffuS, Ijier

ein StegreffuS. Der ddfyte $f)ilofopf) l)at eine ftyntfyetifdje

SJietf)obe — nicfyt bloS a priori, nidj)t bloö a posteriori —
bet)be jufammen, unb baburd) betjbe unettblid) oerftdreft unb

oeratefyrt, gebilbet unb ermeitert.

(£ogifd)e Dynamit.) Teilung unb (Srmeiteruttg ber

<S toierigfeiten ift alfo 3ugleidj eine QoncentrationS* unb

SöilbungSoperation ber $raft — unb eine 2>erfür3ung unb

beffere Senufcuitg ber 3eit. (3e früher bie 3eit, befto

reidj^altiger, mannigfaltiger. £ange 3eit }df)mddf)t, fur^e

3eit ftartft.)

Die betjben entgegengefejten |>eilmetf)oben (—) ei^eln an*

gemanbt finb mie SJtetfyoben a priori unb a posteriori, eitt3eln

angemanbt. Der genialifdje 3trgt oerbinbet unb oerftdreft

unb oermefjrt unb ermeitert unb bilbet jte baburdj o^tte 3wl.

3(Ue glücklichen teett ftnb aud) bisher 3ufallig, uttmiffenb,

inconfequent unb inftinctartig auf biefe 3lrt gefdjefpt. Die

(Sinen moKten alles burdj Stauung unb Söemegung, bie

anbern alles burdj (Sntndljrimg unb SBeruljigung furirett.

Dtefe traten meiftenS 31t menig, jene 31t oiel. ÄuS Unmiffen*
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heit unb Unfettntnifj il)rer Heilmittel unb ihrer

traten fie oft eigentlich gerabe, ioaS fte nid)t wollten nnb

fd)abeten barnit ober Ralfen, je nadjbent bie Dtatur ber ßrancf-

f>ext ihrer ^3rogttofi^ ober ihrem Mittel gemäß war. 2>arait£

entftanben wißführliche pathologifdje unb pljarmajeutif^e

Beftinttnungen. 2)ie beften (Empirifer unter ihnen, bie treu

beobachteten unb fooiel als möglich baS Spftem überfahett,

giengett, nad) einem gefüllten Kirchhof, am jtdjerften. Iber

inbem fie oergaßeit,
f^ftematifd)en gieifs auf bie gefammelten

(Erfahrungen ju wenben nnb ihren (Seift auSgugiehtt (ejrtra»

hiren) woburdj fie bie fdjnellften gortfdjritte gemacht h^n
würben, häuften fte eine unzählige 9Renge inbioibueller (Er»

fahrungen. 25aS Snbioibualiftren oerfd)lang baS <Si)ftematx»*

firen, unb inbem ftdj ber Blicf beS alten 3lrgteS in biefe

Ungahl oon &hatfad)en oerlohr, enbigte er mit einem (Semem-

fa$ beS fdjablidjen, trivialen ScepticiSmuS, beS 3n?eifele an

ber straft beS SERenfdjen unb beS bemüthigen 5Cnerfeuntniffe^

einer beSpotifdjen, unergrünblid)en, unzählbaren 9tatur. (Eine

uothwenbige golge biefeS Verfahrens war bie fortbauembe

Unoollfommenheit ber BeobachtungSfunft — inbem nur burd)

Selbftbenfen, weldjeS nichts anberS als Spftematiftren ift,

bie ^Beobachtung oerbeffert unb bie beobachtenbe ^raft, fo

wie hiutt)ie^enim organifdje 0enttraft ins Unenblid)e

gebilbct unb geftardt werben tarnt. Steine Beobachtung ohne

ftadjbenfen, unb nmgetehrt. vDurdj bie Befolgung biejeS

(SefejjeS wirb allein ber menfd)lid)e (Seift unb feine SSijfen»

fdjaft unb Äunft ben erhabnen SSeg feiner Bejtimmung

geführt, ber mit jebent (Schritt ebner unb breiter, fürger unb

reichhaltiger wirb.

. 5)er genialifd)e 3lrgt wirb oon fid) unb bem (Segenftanbe

gugleid), aber ohne gegenfeitige Befdjräncfung — oieintehr

mit gegenfettiger Beroollfomntnung beftimmt. (Er beobachtet

Mittel unb .ftrandheit mit jebent Schritte genauer, wirb mit

jebent Schritte mehr Herr ber ^trancfheit unb beS Mittels
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linb ift bie rooßltßätige 9DRad)t, Me bie äußern SRei^e funftooll

gu einem glücflitßen geinbe ber ^rancfßeit organifirt, jornof)!

in 33e$ießung auf ßarmonifße Bufammenmirifung ober

(Meberung, al£ auf SDojtö (Quantität) unb ©rab (Qualität)

unb auf Succeffion (Oißptßmuö).

(SPßpftologie) Senfibüität unb innrer Oieiß (Seele) be*

äießn fuß, al3 ßößereä £>rgan, nitßt birecte auf bie äußre

Seit, fonbern nur inbirecte mittelft beä ntebern £)rgan3,

Oieißbarfeit unb äußrer Oieiß ober Seit. 2)aßer entfteßt

aud) beprn ßößem Drgan, außer ber ßontraction unb

(Sjrtenfion, nod) bie begleitenbe Gsmpfinbung oon Sufi nnb

Unluft, bie ftd) blo£ auf ba§ $>erljältniß be3 ßößern unb

niebern £)rgan§ grünbet. Sßre Harmonie erregt bie (§m*

pfinbung Suft, il)re ©teßarntonie bie ©mpfinbung Unluft.

Sluflöfung ber 2)i§ßarmonieen — einfache OJiuftf — ßößere

OJiufif.

2)a3 Sercfgeug al£ foldjeö läßt fid) nicßt müßig benfeit.

C^in £>rgan ift, feinem IBegriff na<ß, in SBemegung unb mit-

hin in OSerbinbung mit feinem Oieiß, tßeitö unmittelbar,

tßeilö mittelbar burd) baä Sßrobuft. 2>er tobte Körper, tobt

gebaut, roirb unä feine 9lufjd)lüffe über bie $raft geben,

unb ißre OSerbinbung mit ißm. 03eoba<ßtet ba§ lebenbige

£)rgan unb baö bemegte Sercfyeug!

Ser alleö räumlidj, ftgurirt unb plaftijdj fießt, beffen

Seele ift muficalifß: gormen erfcßeinen burä) unbemußte

Scßmingiutgen. Ser £öne, ^Beilegungen ?c. in fid) fteßt,

beffen Seele ift plaftifd) — benn 5Dianni(ßfaltigfeit ber iöne

unb SBemegungen entfteßt nur burd) gignraüon. (—

)

Sirb aber ber ntuftcalifdje 0)ienf<ß guter OJiaßler unb

Sculptor, fo roie untgefeßrt ber plafrifdje OEenftß guter

OJiuftcus 2C. merbeit fonnen — ba alle (Jinfeitigfeit fuß felbfl
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(Sdjabett tljut? Dber befielt eben ba3 ®eitie in ber Ber*

einigung, unb bie Bilbung beS EenieS in Eonftruction biefer

Bereinigung — 9(u3bilbung beä fdjmöcheren Bereinigung**.

fent£? 3eber 5Qlenfd) hatte genialifdjen Geirrt — nur in

oerfd)iebnen Eraben ber 3lu3bilbung unb (Energie.

(Encpclopabie, ^dbagogif.) Borftehenber (Safc ift auf

alle mijfenfcf)aftli<he unb tecfynifdje $opfe analogifdj anmenb*

bar, unb bie Bemanbtfhaften ber Söiffenfdjaften haben hier

ihren oorgüglichflen Erunb.

Ein Eenie mufj bnrd^ genialifdje Berührungen ber

mannichfaltigften 3lrt oerfud)t unb erregt unb gebilbet »erben

;

ba^er jeber 9Jienfch, in Ermangelung lebenbiger Eenie§ mit

genialifdjen Brobuften. (3ebe3 ^ßrobuft eineä Eenie3 ift

felbft Eenie.)

C^P^ilofop^ieO (Shnthetifdje Urteile finb genialifdje, nicht

antinomifdje, einfeitige Urteile. Eine 3lrt non einfeitigen

Urteilen begreift ber 3beali3mu3, bie 3lnbre ber 3fteali§mu$.

25ie fpntb)etifd>eu Urteile begreift ber Ärittctem. 9DRethobe

beä fpnt^etifdjen Urtljeilenä, (Spftem ber fpnthetifchen Urteile.

Eemeiner — höherer ^riticiömiuS. $lnge»anbter ÄriticiSm.

2)er gemeine Äriticiäm fpufte im Slcabemiäm ober Eflectfctem

oor, ber höhere im 8pnfreti3m.

©pnfretiSm ober SpnfritiriSm ift Ein3.

2)er SpnfriticiSm ift ba§ |)öchfte. ES giebt einen realen

unb ibealen .ftritiriSm; biefer »irb burdj @hnfritid§m oer*

einigt.

2>ie achte (Scheibungälehre ift auch eine achte Berbinbungä*

lehre — eine höhere Slnalptif unb @>pnthetif jugleich-

(PatnerS Aphorismen. BaumgartenS 9Jtetaphpfif unb

£ogif. SiebemannS Eeift ber fpefulatioen Bhifofophie. —
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$ume. Spinoga. Sotfe. Ärufute. Solf. ©ennentamte

$lato. [unleferlid).] 2amberte neue§ £)rganon.)

(©ncpclopäbie.) Slnmenbung beä Spftente auf bie Zty\\t

— unb ber Steile auf ba£ (Softem — unb ber ^eile auf

bie Sfjetle. 2lnmenbung be§ (Staate auf bie ©lieber unb*

ber ©lieber auf ben Staat unb ber ©lieber auf bie ©lieber.

2tnmenbung be§ ganzen 9Dßenfchen auf bie ©lieber, ber

©lieber auf ben Sflenfäjen, ber ©lieber unb Beftanbtheile

unteretnanber. Kriterien = 9JlercfmaIe. 9Jtan ift in ber

Sßhilofophie mie in ber 9^aturgefd)id)te bisher immer non

einzelnen Kriterien auägegangen. SJtan ^at nur einfeitige

Spftemreihen conftruirt — inbem ein einaelneä SJlercfmal

gleidjfam eine logif^e ©infyeit ift — unb fo betaut man,

fe nad)bem ba3 9Jtercfmal 3äb>lbar ober oergleidjbar (grabual).

mar — eine arpthmetifche ober grabuale (geometrifäje)

Spftemreihe. SDRanche ^aben mohl mehrere Kriterien ohne

„ftritit gemailt unb baher auch ein confufeä Spftem erhalten.,

©ine ßritif ber pf)ilofopf)ifä)en Kriterien ift alfo oon ber

äufjerjten Sichtigfeit für bie ^f)ilofop^ie, mie eine $ritif ber

naturfyiftorifdjen Kriterien für bie 9taturgefdjiä)te. ^ant hat

erftere ju liefern gefügt. Äante ©runbfa^e ber Äritif.

Bericht über fein Unternehmen. ©er gormatiotte* (gebend)

procefc unfrer Börsetagen bürfte mohl ber ©egenftanb ber

^Beobachtung unb be§ 9tachbenfen3 beä p^Üofop^ifd^err

©lafjtficatorä unb Spftematifete fepn, mie auf eine analoge

Seife ber Seben&procejj ber naturhtftorifdjen ©egenftänbe-

ba§ $h aenome ^ btä 9iaturhijtorifer3. 3>n 5llt unb Sung,

in Urfprünglich unb Abgeleitet theilen bepbe, mie auch bie

5Jtenfchhdt oom Antljropognoften fo geteilt mirb. (Antif—
mobem.)

©er Öebenöprocejj — ber SRaum- unb Beiterfütags*

unb ©Iieberimgeprocef) beftimmt bie Snbioibualität. Seine-
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oollftditbige ^Betrachtung liefert unS bie natürliche, wahrhaft

naturhiftorifche Oieihe, — baS noltftänbige Otaturfpftem eines

SnbioibuumS. 3>eber inbhribuelle MeitSprocejg wirb burd)

beit unioerfellen ^ebenSproceji, baS Dtaturfpftem eiltet 3nbi*

öibuumS fowohl bitrch bie übrigen inbinibueHen Statur-

fpfteme als burch baS höhere, allgemeine — unb am ©nbe

burd) baS Ütaturfpfiem beS UnioerfumS mitbeftimmt — in

foweit baffelbe jene unb biefeS gegenfeitig beftimmt. Mit

Dtecht ?ann man alfo baS noUftanbige SJtaturfpjiem eines

ooHtommencn SnbioibuumS — eine gunction jebeS anbern

oollfommenen SnbioibuumS unb eine gunction beS Uni*

oerfumS nennen. Oarinn liegt oielleidjt ber Äaracter eines

oollftänbigen SnbioibuumS. ©in unooHftänbigeS Snbioi*

bmtm wirb ein unooHftänbigeS SRaturfpftem haben, beffen

Snbication ein gortftreben, ein Unbefriebigtfepn, eine $ücfe,

eine (Sd)rank'enlofigfeit ift. 3n einem üollftänbigen @i)ftem

ift ooHtommene $hätigfeit, ohne 33ebürfnij$, ohne Unruhe,

ein ©lieb greift ins 9lnbre, unb in ft<h felbft befd)loffen rollt

baS (Spftem feine unoeränberlid)e, gefegmäjnge, felbfiftänbige

S3ahn um ein höheres (Spftem herum; wenn eS eins giebt,

mit welchem eS, gu ©inem Sauf (3wek) in gleicher 2)ignität

oerbunben, ein neues, größeres 0pftem auSmacht.

£)ie (Einheiten ober bie eingelnen Merkmale finb Planeten,

bie ftd) um ein Hauptmerkmal, als bie (Sonne, bewegen.

2)ie ©efejge ihrer SSerhältntffe unb gegenfeitigen ^Bewegungen

unb ^eränberungen umfaßt ihre Theorie, wie bentt alle

&he°rie Stftronomie ift. 3hr ^taturfpftem ift ihr Gebens*

fpftem: baS 0pftem ihres Mechanismus.

2luch h^r hat ber polemäifd)e unb Spcho be 53rahefche

Srrthum geherrscht. Man hat ein eingelneS, untergeorbneteS

Merkmal gum Hauptmerkmal gemacht, unb baburch fmb

falfche, einfeitige (Spfteme entftanben. 5tudj h^r hat ber

optifdjc ^Betrug, bah um baS ©ine Merkmal, worauf mau

fid) firirte, bie HimmelSfugel mit ihren Selten gu brehen
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fcßieit, gcßerrfcßt unb 31t täufdjenben Sd)lüffen ueränlaßt.

«£>ier l)at $ant bie Stolle beS (Eopernitu§ gezielt unb baö

empirifd)e 3d) nebft feiner Außenwelt alö planet erflärt unb

ben SRittelpunct be3 Spftems ins Sittengefeß ober inö

moralifdje 3d) gefejt, unb $id)te’Siewton ift ber ©efeßerfinber

be$ innern SSeltfpftems, ber 3weite <$opemifu$ geworben,

(fiebere unb Ijößere Siaturgejdjicßte.)

(£iftorif.) 2)ie bloße (^efcßicßte (Bewegung, Gilbung)

ift mujtcalifcß unb plaftifcß. 2)ie muftcalifcße ©efd)id)te ift

bie ^ßilofopßie, bie plaftifcße ©efd)id)te: bie (Eßronif, bie

<Er$äi)lung, bie (Erfahrung. Sebe SJtaterialienmajfe ift (Eßronif.

Sebe Betreibung ift (E^äßlung. (Erft bann, wenn ber

^Pßilofopß alo Orpheus erfcfjeint, orbnet ftcß bas ©ange in

regelmäßige gemeine unb höhere, gebilbete, bebeutenbe SCRaffen,

in äd)te Siffenfdjaften jufantmeu. (piftorifdjc Orpftognofie

im allgemeinen Sinn.)

OPßilofopßie.) 2>aS äd)t philofopl)ifd)e Spftem muß bie

reine ®efd)id)te ber ^ßilofopßie enthalten, tiefes angemanbt

auf bie fpecielle (Ehronif ber Bilbmtg ber Sßhilofophie unter

ben 9Jtenfd)en giebt bie ($ejd)id)te ber menfdjlidjen ^Sßilo*

fopljie.

fticßte ift ber Bearbeiter ber ^antifdjen Mritif, ber jweite

£ant, bas ßößere Organ, injofern Äant bas niebre Organ

ift. inwieweit ift er bie3 t> olltommen? (Er fegt bie Vefer ba

nieber, wo fie ^ant aufnimmt. Seine 2öiffenfd)aft§lehre ift

alfo bie $f)ilojopl)ie ber Äritif, ihre (Einleitung, ißr reiner

Sßeil. Sie enthält bie Qmtnbfäße ber Jtritif. Slber meinem

Bebünfen nad) fehlt ißr viel 311 biefent ißrem Sbeal. Sie

begreift nur einen £ßeil ber ^hilofopßie ber Äritif, unb ift

fo unooKftänbig, wie bie itritif jelbft. Äantö ißlan wars,

eine uniocrfelle, encpclopäbifdje ^ritit 311 liefern; er ßat ißn

aber nid)t gatt3 au^gefäßrt, unb nidjt mit gleichem ©lud in
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ben (Singeinen Waffen ber 9lu§füf)ruitg. £>a)felbe gilt ooix

ber gidjtifdjen Bearbeitung be§ ,ftantifd)en JtritifplanS.

(S3 liege fidj eine äufjerft inftructioe SRei^e oon fpecififcgen

$>arftellungen be§ gidjtifdjen unb Äantifdjen @pftem$ benfen,

g. B. eine poetifdje, eine djemifcfye, eine matljematifdje, eine

mujtcalifdje :c. (Sine, mo man fte alö @cientifrfer be&

pf)iiofopf)ifdjen ©enieä betrachtete, eine Ijiftorifdje u. f. m.

34) f)abe eine 5DRenge Brud)ftücfe bagu.

(9taturgefd)id)te unb ©eognofte.) ©eognoftifdje i. e.

<hronologifd)e (Slafftfication ber Drpftognofte. £)a3 Wiefel*

gefd)led)t märe g. B. ba3 2leltefte 2C. — oielleidjt beffer eine

gang geognoftifdje Dtomenflatur gemäl)lt: ba§ Urgefd)id)tlidje,

©ranitgefd)id)tlid)e.

©eognoftifcfjeä Borfommen ber goffilien. £)a$ geogra*

phif^e Borfommen !ann fegr oft Sdjlüffe auf baö geo*

gnoftifdje Borfommen begrünben. 8tubium ber ©eognofie an

goffilien. 2)ie älteften goffilien tragen ba3 ©epräge ber

grofjeften ^eoolutionen; je neuer, befto ruhiger ift ihre (Snt«

fteljung gemefen — bie (Sbelgefteine g. B. (Sille Ärpftalle

ftnb jüngerer (Sntfteljung; bie älteften goffilien finb bafjer

Gemengte.)

(©eognofie.) 2>ie Mitteigebürge ftnb bie reid)f)altigften

an mannigfaltigen goffilien. 2)ie neufte, frieblidje Seit ift

toeniger fruchtbar an munberbaren Sprobuftionen unb Bil-

bungen [gemefen, baf)er in ben neuften (Srbfdjid)ten menig

Mineralien gefunben morben. $>er Bafalt ift oorgüglid)

reich-

2)ie erften SReoolutionen maren einfad), aber gemaltfam.

©runbreooiutionen. <Die folgenben maren fdjon gebilbeter,

mannid)fad)er. <Daf)er tragen ihre $robufte ben 9tei£ ber

Mannidjfaltigfeit ber ©eftalten unb Maffen unb be3 (Soloritä.

2)ie neuften ^eoolutionen maren mehr 3Reoolutionen ber
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£berßä<ße, fie maren partieller, localer, unb ißre gfrobufte

finb monoton unb nteßr nur SBeränberungen ber altem

g}robufte. $>ie 3üge be3 ©ranitö ßnb gleießfant ein mamticß-

fad) geglieberter Slequator ber (Srbe; ba§ 8anb plattet ß<ß

gegen fie ab. ©ie ßaben regelmäßigere Sitterung. Sm
Oftittelgebürg ift bie Sitterung am oeränberließften, im platten

£anbe mieber regelmäßiger, ©ie ßaben bie meifte ©onne. —
2)a£ glatte Sanb ßat, mie bie gtole, gumeilen nteßr ©onne

al3 baä gebörgige Sanb; aber im (langen meniger. ©o
bilbet fid) bie Oberfläche ber (Srbe in analoge gManigloben,

bie bem fubißßen ©lobu§ äßneln. Sie bie meifien ©ebürge

auf (Stner ©eite fteil unb auf ber anbem, in giemlid) paral-

leler 3ftid)tung mit ißren Oßren, flach abfaKen — fo fällt aud)

ba3 große (Srbgebürge fteil gegen ben ©übpol unb ßaeß

gegen ben Olorbpol gu. 3ufantntenßang biefer (Srfeßehtung

mit ben übrigen aftronomifdjen, geognoftißßen unb geogenifeßen

3>erßältnißen.

3)aS Kriterium ber 51nmenb barfeit ift baä ORercfmal

ber logifdjen Ohißließfeit. Sogißße g3ßilifter unb logifeße

Zünftler. (Sin anbreS Kriterium ber 5lrt ift ba§ Oftercfmal

ber Ottittßeübarfeit. 2)ie gSßilofopßie muß fuß lernen

Iaffen, heißt baä Oßriorn. Oiocß ein jolcßeä Kriterium feßließt

baö 5(riom in ßeß: bie gjßilofopßie muß nießtö anticonoen«

tionelleö entßalten. ©ie muß g. 53. mit ber ßerrfeßenben

[Religion, ben ßerrfeßenben ©itten, ben ßerrfeßenben ORep«

nungen jc. übereinfontmen. ©onft taugt fte nießtä. (Sin

äßnließeö 5l;riom oerlangt: bie g*ßilofopßie barf fcßlecßterbingö

nießt bie ©rengen ber ßmtließen (Srfenntniß überfeßreiten.

(Sin anbereä: fte barf fteß nicht mit ber g3oeße gemein

maeßett. Oloeß ein anbre§: fte muß nicht ä la portee oon

gemößnließen ORenjeßen fepn, eine eigne ©praeße füßren, blo§

in £örfälen gu £aufe fepn. Olein, fagt ein anbreö: um«

gefeßrt, ße muß amüfant, beßnt £anbmercfer unb 53auer gu

9icj?alt8 2Bfrfe II. 28
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£aufe, redjt gemein, red)t bequem, immer bet) ber £anb, 31t

allem ju braunen, !ur3, ein 9)lepljiftopf)ele3 fepn; feine

Religion fyabett, über bie 9Jtoraliften bie Atfel gucfen, 31t

allem 3a fagen unb not ba3u ein red)t umftänblites 3a,

non allem etmaö nerfteljn 2c. So prägt jeber in feine 33e*

fteUung ben liebften Snnft feinet £et*3enä, bie goberungen

feiner Statur, feinen eignen ßaracter, unb man brauet nur

jemanbeä $l)ilofopf)ie 31t miffeit, um if)n hinlänglich fennen

31t lernen.

fflßandje neränbern ihre p)ilojopl)ie mie ihre 2)ienftbotf)en

unb fünfte. Am (Snbe fangen fie bas gange ®efd)led)t

an 3U haffen unb mäljlen gurn lefltenmal, aber auf immer.

£)b fie fiih bann gerabe in ber richtigen Stimmung eines*

3©äl)ler3 beftnbeit, roill id) f)ier nicht entfReiben. Äurg, fie

glauben nun non ber $ßl)ilofopf)ie lo3 gu fepn, unb futb ntef>r

alö je in ben Rauben biefeS <Dämon§, ber fte nun gut

füttert unb pflegt, um fte 31t einem fdjmacffyaften Jßiffen für

fich gugurichten. (Sine anbre gutmütige beerbe bleibt für

biefe(n) Anfettungen bemafyrt. Sie magen e3 nie, biefen

Sßroteuä 31t faffen unb feftguhalten, meil fie if)n ignorirett.

Sie ^lügem barunter mepnen, Sßroteuä fep eine gabel

müpiger ^opfe, — fie haben if)n nie gejeljn unb empfunben,

nnb laugnen ihn friftmeg — befto bejfere Untertanen fütb

fie für ihn. Sie bienen if)m treu, meil fte ihn nicht fennen

unb glauben baä nttiffe fo fepn, unb jebe grage nat bem

©runbe fep abgeftmacft unb ma^nmi^ig.

3ebe3 non ben norftefyenbcn Ariomen hat fein ©egen»

ajriom, memt e$ aut nitt auöbriicflit bentercft ift — unb

füllten felbft gitte unb Äaitt non biefen nor* unb ltnpljilo*

fopljiften 9ftepnungen über bie Pjilofophie gatt3 frep fepn?

@an3 normteitöfrep etma§ 3U betratten unb 31t beurteilen

(claffificiren) ift eine ber feltcnften, ftmierigften logifte«

Sugenben. Sobalb man jebot etma£ mitf)in3ubringt
f

ift bie

Sicinigfeit be£ *ßrobuft§ beflecft, unb man erhält aud bent
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Sßroceffe ein meßr ober weniger mit fremben feilen oer-

unreinigteä, burd) frembe gormen befigurirteä, burd) fremb»

artige 3®ede non feinem urfprünglidjen 3n?ed abgewenbeteä

Sßrobuft (unb gormeln).

©ebilbete, regelmäßig auägefüljrte 33ilberfprad)e.

(Ars litteraria.) 3We$, was ein ©eleßrter tßut, fagt,

fpridjt, leibet, ßört :c., muß ein artiftifd)e3
,

ted)nifdje3,

wiffenfd)aftlid)e3 Sßrobuft, ober eine foldje Operation fepn.

(Er fpridjt in (Epigrammen, er agirt in einem Sdjaufpiele,

er ift Oialogift, er trägt Slbßanblungen unb Söiffenfdjaften

oor, er erjäßlt 'Änefboten, ©efdjid)te, 9!Jtäßrdjen, Romane, er

empßnbet poetifd)
;

wenn er jeidjnet, fo aeid)net er al$

Zünftler, fo als 30Ruftfer ; fein Men ift ein Vornan, fo

fießt unb ßört er audj allee, fo lieft er.

jtut’3 ,
ber ädjte ©eleßrte ift ber ooßftänbig gebilbete

fDtenfd), ber allem, wa3 er berührt unb tßut, eine wtffen-

fd)aftlidje, ibealifdje, fpnfritiftifdje gorm giebt.

Sonberbar, baß man nod) feine logifdje ^füdjtenleßre

beö £efer§ unb iRedjtleßre be3 $lutor§ ßat 3beal eine$

befere.

Oie Oledjtäleljre ift nicßtä al§ politifdje £ogif. (So wie

bie §ogif nidjtä alä juriftifdje $f)ilofopf)ie ift. Oie 9Jteta«

pljpfif oerßält ftd) pr Öogif, wie (Etljif pr 9ted)t3lef)re.

(Ueber bie 9tedjte ber Moralität im Staate, unb umgefeßrt,

über bie Moralität beä 3Red)t3.) (Sinb ©efeße moralifdj?)

£ogifirte 9!Jtetapljpfif unb 9Jietapßpftf ber Sogif. $ant

fd)eint bie (Etljif juriftifdj beljanbelt p ßaben.

Oie 3cit al$ (Eoprincip ber 33erwanbtfd)aften, tßeilö in

33e$ief)ung auf golge, tßeils in ^Begießung auf ®efdjwinbigfeit.

28 *
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£ie $e^re von bcr qualitativen 3«t ift bie £ef)re von

ber Gefdjminbigfeit. Grabe ber 3eit. 3eitga^len. ©o aud>

mit bem 3ftaum.

Gf)ronologie ift bie gef)re von ber 3eit*2ängenbeftimmung.

eineö gachtmä — eineä geitlid)en 3nbivibuum§. <Die 3eit

ift l)ier ctlä ein unermefclidjer ÜJteribian gu betrauten, morauf

jebeä geitlid)e Snbivibuum feine Sphäre, feine ©fale f)at:

bie Großen, Entfernungen unb Einteilungen biefer ©falen

ftnb nun ber Gegenftanb ber Efyronologie.

2)er E^ronologie fte^t bie £ef)re von ber Drtöbeftimmung,

im 3Raum gegenüber, bie allgemeine Topologie. Bepbe

nannte man gum Unterfdjieb von ber fpecieHen Gefd)id)te ber

Et)ronoIogie unb Topologie, bie eigentlich biefen tarnen

verbienen, d)ronologifd)e unb topologifdje Erben* unb 9Dtenfd)en*

gefd)idjte.

Bearbeitung beS miffenfdjaftlidjen ©pftemö nad) ferner*

fcf>er 3lrt, aber viel univerfeHer.

0Pf)pfiologie.) ©ollte bie sJ3tild) unb bie bemulcirenben

TOttel als Gegenmittel ber giftigen Sßirdungen bie Drgane

nur in bem SÄaafje fyerabftimmen, als bie Gifte fte hinauf»

ftimmen, unb biefeS ihre fogenannte involvirenbe 2$irdung

fepit?

£)er organifdje Körper ift eine ©pn^efe von Grab unb

Quantität, Energie unb gigur. 3>ebe Beränberung be£

Grabes ift mit Beränberung ber gigur verbunben. S)er

höhere Grab beivircft eine heraufftimmung, ber geringere

Grab eine $erunterftimmung. 2)er Grab entert burdj eine

mobificirte kraft. Ein (Stoff !ann nicht mit $raft über»

fättigt fepn. 3e rnepr $raft er befxgt — rupenbe kraft ift

Vermögen — alfo je vermögenber er ift, befto pöper ift fein

Grab. 2lfle ^raft gehört gur Selt»£raft. 2)ie kraft ver*

halt ftd) gur (Seele, tvie bie (Seele gum Geift. 2ttle Be»
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rüljrung ift ein 2lnlafj $ur (Erregung ber ehtenben,

matifirenben Äraft
,

i. e. ber SBeltfeele, ober ber (Seele

überhaupt. 3e animirter ber (Stoff ift, benn audj §ier laßt

fid) feine Ueberfattigung ber Äraft mit «Seele benfen, bqto

mehr wirb bie Berührung wircffam fetpt. Die Berührung

felbft h<*t Erabe unb Eröfjen nnb Dichtungen i. e. giguren.

Unwircffame Berührungen finb feine Berührungen im ftrengem

Sinn, e3 ftnb nur fd^einbare Berührungen. Dicht immer

finb fdjeinbare unb mircflid)e Berührungen oerbunben. Rechte

Berührungen finb wecf)felfeitige Erregungen. Manche Stoffe

finb garnicht animirt, biefe heifjen tobt im ftrengem Sinn.

Delatio tobt fann ein Körper heilen, beffen Seele burd)

feine gehörige Berührung reg ift — relatioer Job ift

Schlummer. ES giebt oft einen jd)einbaren Schlummer,

fotoie einen fdjeinbaren Job. Dhne bie Ehpmie würben

mir eine grofje Stenge Körper tobt nennen, bie eS im Erunbe

nicht finb. Die Seele ift ebenfalls grabfähig. Die ein*

fachfte Seele ift auch bie fd)Wää)fte, unb baher nur burd) bie

gewaltfamften Deifcmittel ober einen langanhaltenben Deip

SU erregen. (—

)

3e complicirter, mannigfacher bie Seele, befto ftdrefer,

befto erregbarer. 2Benn alfo jur Erregung ber fchwädjften

Seele bie innigften ober gröjjeften ober bauerhafteften Be*

rührungen ober Sftei^e gehören, fo oerljält eS ftc^ anberS mit

ber ftärefern Seele.

üftit ber Dtannidjfaltigfeit ober Stdrcfe ober Dauer

(Dauer = Beitconftitution, 9Dannid)faltigfeit = Stoffconjti*

tution, Stdrcfe = Daumconftitution) werben aud) bie Be-

rührungen mannigfaltiger, ftdrefer unb bauerhafter unb fo

auch bte 9t«Je. Die einfache Seele wirb alfo nur burd)

eine Berührung unb einen Deip in SDhätigfeit gefegt. Die

complicirtere Seele burd) mannichfad)e Berührungen unb

mannid)fad)en Dei£.
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(3CRed)anif.) (3n ber med)anif<f)en ^Bewegung rnujj baä

sBewegenbe fd)ledjterbings eine SBerbinbmtg oon Beit, (Stoff

unb ßraft fei>n. DIjne cooperirenbe $raft ber Eefcfywinbig-

{eit ($ufammengefegte $raft) feine Bewegungen. £)ie

Sirchingen ber (Stirere ftnb feine Sircfungen einer freien,

bewegenben Urfadje, feine mecfyanifdjen Bewegungen im

ftrengern Sinn.) (—

)

(Pbpftf.) Erläuterung beö Begrifft oon Polarität wirb

t)ier am regten £)rt fepn. Polarität entftefyt burd) 3^r-

fe£ung eineä Erab<§ in feine Elemente. £ier tritt Quantität

unb Qualität auä einanber; bie 9ßercfmale be£ Erabä

treten pofttio unb negatio gegen einanber. Polarität ift

eine Unöollfommenf)eit — e3 foll feine Polarität eiitft fepn.

(Sie tritt in Spftem ein, efye e§ öoüfommen ift. Senigften£

wirb fte einft nur TOttel, nur tranfitorifd^ ferjn bürfen. Bep

ber Polarität entfielt eine Trennung bes notfjwenbig Ber-

bunbenen, eine geinbfeligfeit, gegenfeitige 3luff)ebung unb

Befdjräncfung. E3 ift ein antinomifdjer 3ufammenf)ang ba,

ber Sajs be$ Siberfprudjä regiert, statas naturalis, polaris

est bellum omnium contra omnes. .frier entfielt baä s3ttd)t3

— 0. 3ft in biefem Kriege ein unpolarifd)es Sefen, fo

bleibt bie3 allein übrig. 2)a3 übrige oemicfjtet ober binbet

fid) untereinanber, unb eö erfdjeint nichts, i. e. nid)t3 Ee-

meinfd)aftlid)e3, benn nur bie (Seele ober ber Eeift fann

erflehten, mithin alleö Erfdjeinenbe ift ein Eemeinf<f}aftlid)eä,

ein BefeelteS.

(3wifcf)en (Seele unb Eeift fteljt ba$ ^ßerfoniftcirenbe, ba$

Eemeinfdjaftlidje, Eliebernbe $rinäp, unb über biefem ftet)t

bie fpnfritifdje Seele, ber ooUfommne Eeift. 2)ie Seele ift

bie fpnfritifdje toft. 3wifd)en ber Seele unb Äraft fte^t

baä tfyeilenbe, fonbentbe, gliebembe ^ßrincip, unb bie Äraft

ift ber fpnfritifcfye Stoff, ber antinomifd) fritifcfye Stoff, ber

gemein einfache Stoff.) Eott ift ber jpnfritifcfye Eeift.
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(£in eiitfadjeS fritifdjeS Schema muß angenommen merbeit.

SieS ift bie 23aft3 ber 38elterf(heinung. $lu£ {einen Seme*

gungeit unb giguratioiten entfielt baS große, auSgefüßrte

Seltfdjema. ^3et> ber Polarität, ber terfdjeinung ber fpeci*

frrenben $raft (—) ift alles getrennt, roaS eigentlich $u»

fammenge^ört; s3Jtannichfaltigfeit fteht ber ©tärde, Sauer

bepben entgegen. (Saßer baS ^rincip ber 9ftacrobiotit)

Ueberftuß unb taiuth, bepbe in teinent Buftanb ber

©djtoäche, fo roie hingegen ber TOttelftanb jmar bepbe in

Sauerftärd'e übertrifft, aber feine ganje Sauer hinburdj oon

teinent ber bepben te;rtreme ober gar oott bepben gugleid)

beepotifirt unb geljubelt roirb unb ber Ueberblicf ber{elbeu

nichts als Stiftung einer fümmerlidjen, müßfeligen tejriftenj

barbietet. Sie te;rtreme leben nicht eigentlid), ejriftiren nidb)t

red)t — b. h- in einem fetjr geringen ®rabe ber tejriften^,

meil fte nur mettigeS mit bem tejrtrem gemein Ijabett; geringe

Animation. Ser SDRittelftanb eriftirt mel)t — aber mie?

unter melden teefahren? in meinem Reiche? mie bebroßt? —
in einem beftänbigen 3uftanbe ber 9totß; überall fehlte.

50ßit beut bloßen ©toff ben Anfang in ber ^P^Uofop^ie

ber SBiffenfdjaften 3U machen, ift eben fo einfeitig unb

antinomijd) unb unfritifdj, als mit ber bloßen iBemegung

attjufangen. TOt bem 9ftenfd)en au^ufangen ift fdjon tritifcßer;

mit bem ibealifdjen 5CRenfd)en, b. ß. mit bem teeniuS anju-

fangen, nocß fritifcßer; mit teott anjufangen ein SDiajrimunt

ber Äritif. (—) 5ftan fagt mcßt oßne sBebeutung, um bie

©djmierigfeit eines Unternehmend attjujeigen: baS Unter-

nehmen ift fritifcß. Sie Äritif ift alfo gefährlich unb mübfarn.

Sie erfte unb hoffte fritifdje Operation ift bie gefäßrlidjfte

unb mühfamfte, nachgeßenbS fängtS an, immer beffer 3U

merbett. (—

)

Ser fritifdje ^roceß befteht anS bret) Operationen unb

^robuften, mooott eine bie tßetijd)e, bie jmeite bie antitßetif$e,
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bie britte bie fbnthetifdje Ijeijjt. $riticiämu§ ift alfo gleidjfant

ber 9Kedjam3m beä Scientipferä. (Ueber bie Suctepion:

2)enfer unb Beobachter.)

(Sollte ber fimultane Genfer unb Beobachter tljeite ber

thetifche, theilä ber fpnthetifdje Genfer unb Beobachter fepn

i. e. ber ^ahtrmenfd) unb ber gebilbete SCRenfd^? 2)er fuccefpoe

2)enter ift ber ©eiehrte in gewipem Sinn — unb ber

antitfyetifdje 25enfer unb Beobachter. Sfymt gerfäHt gleidjfam

in Renten unb Beobachten, baher ift ber Bnftanb be3 abwedj-

felnben 25enfen3 unb Beobachtend ber gelehrte 3uftanb. ©in

©infall ift ein fpnthetifcher ©ebanfe. 2ßad zugleich ©ebanfe

unb Beobachtung ift, ift ein fritifcher, im engem Sinn,

genialipher $eim. Seine ©ntwicflung burd) mehrere foldje

Meinte. 2)er 9taturmenf<h wirb hoppelt, ein ©elehrter unb ein

gemeiner 9ttann. (S^^eoretifer unb ^raftifer im gewöhnlichen

Sinn.) 2)er $eim bed gebilbeten SKenjchen ift ber genialifche

$eim, bie genialifche ©onftitution. 25ie Bilbung bed ©enied

hat wieber brep ^erioben: bie tpetifc^e, antithetifche unb

fpntpetifd>e.

(a. 2)er genialifche genfer fangt mit Behauptungen an,

rücft zur $olemif gegen fid) unb anbre fort unb enbigt mit

einem Sppern ber Behauptungen.)

25er 'Jtaturmenfch fangt mit unjufammenhängenben $hat*

fachen unb ©rfahrungen an, geht zu antithetifchen Beziehungen

unb ©rfahrungen fort, unb enbigt mit einer Theorie feiner

©rfahrungen, gerabe ba, wo ber genialifche 25enfer anfangt,

bepen Behauptungen nidjtd ald unzufammenhängenbe, fritifche

Sßrinctpien finb. 2)er genialifche 2)enfer behanbelt bie oorige

Sphäre, baher fammelt er Beobachtungen über ben Statur-

menfchen, über ben gemeinen 9Cftann unb ©eiehrten unb

über ben fpftematiprenben ©eiehrten. 3weitend bezieht er

biefe Summe oon Beobachtungen aufeinanber, antinomiprt

pe, brittend fpflematiprt pe. 3)ied !ommt mit ber vorigen

Befchreibnng sub a. ganz überein, ©ine ähnliche Stufenfolge,
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fotoie ein dfynltdjer ®ang finbet im Siaturftanbe ftatt. |>ier

tfi Äinb, junger SJtenfdj, ertoacfefener SJtenfd). 2)er legiere

oerbinbet bie tfeetifdje (Sphäre beö Äinbeä mit ber antittyeti*

fcfeen 6pt)äre beä jungen SJtenfdjen.

2)a3 Äinb betrachtet bie Statur unb öor3itglid) bie Sfeiere.

©3 mirb ein fluge3, ftarcfeä Ähtb ober ein ruhiger, einfacher,

tyanbehtber unb glaubenber Süngling
;
(Erneuerung ber Äinber-

fpiele.

2)er reflectirenbe SJtenfd) ber 3toeiten Sphäre betrachtet

(beurteilt) ben biofeen ermad)fenen Sftenfdjen, ber Sfeeoretifer

unb Sßraftifer beurteilt ben bIo3 angemanbten enoadjfenen

SJienfefeen, ber (Stjftematifer beurteilt ben Statnrmenfdjen

unb ben $I)eoretifer unb $raftifer, fritifirt fee. 25er geniale

Sftenfd) beurteilt ben biofeen ©tyftematifer. 3n ber 3roeiten,

antitf)etifd)en 5periobe beurteilt ber geniale $§eoretifer unb

tpraftifer ben angemanbten (Styftematiter, in ber britten be«

urtheilt ber gebilbete genialifefee SJienfdj ben biofeen (Btyfte*

matifer unb ben angemanbten @^ftematifer unb fritifirt fee.

2Die Uebergänge biefer klaffen. Sie roirb 3 . $3 . ber

0tyftematifer 3um genialen SJtenfcfeen? 2)nrd) 0elbftbeur*

Teilung. 2)er gebilbete Sflenfd) burcfelduft alle biefe Älaffen

unb ift ber fjödjfte fontljetifdje ©rab be3 £inbe3.

Anfang mit ber Geologie ober ©eniologie. Smtner

feöfeere ßritif. SJtetfeobe fort3ufdjreiten.

2)ie ^hüofophie ber Siffenfdjaften feat ebenfalls brei)

Sperioben. 2)ie thetifche ber ©elbftrefeerion ber Siffenfdjaft,

bie anbre berentgegengefe3ten, antinomifdjen (Selbfebeurtljeilung

ber Siffenfdjaft unb bie fynfritifdje (Selbftreßerion unb

©elbftbeurtfeeilung 3itgleid).
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2>er ©egenftanb ber $t)ilofopfyie ber Siffenfcfyaften

im (^an^en finb bie einzelnen Sßljiiofopfyien ber einzelnen

SBiffenfdjaft.

2Senn nur (sin SDßenfd) märe, fo fönnte man nur itn

dsingulari [preßen, ba e3 aber oiele 9Jienfdjen giebt, fo

entftefyt alfo eine 9^eif)e nocl) Ijöfjerer (sinf)eiten, bie tyiftorifdfjen-

Allgemein l)iftorifd)en — fpecieU f)iftorifdf)en.

2)a3 ©djerna beä Sbealmenfcfjen unb feiner Siffenfdjaft

ift gleid)fam ba£ £>auptf(f)ema aller mijfenfd)aftlidjen nnb

praftifdjen unb artiftifd)en $ritif.

2)er Zünftler ift bie ©pntljefe be§ ü£I)eoretiferö unb

SßraftiferS.

(Sä ift ein 3ufall, ob ber 93ienfd) oom Dlaturmenfdjen

an tfjeoretifd) ober praftifdj beginnt.

2)er 3®ed ber Sßäbagogif gel)t mit auf bie SSertürgung

beä fritifcfyen ®ange3. <£ie fudjt bie bret) fyauptfritifdjen

^erioben in ehtanber $u oermeben, fo baff baä $inb unb

ber s3?aturmenfdj unb ber genialifdje Genfer jufammenfallen

— fo ber ibeale unb reale junge Sttenfd), ber gemeine 93ienf<f)

unb @eleljrte ober ^eorie unb Sßraftif' — unb ber geniale

lljeoretifer unb Sßraftifer — unb fo audj) ber (Srmad&fene

— ber Spftematif'er unb ber gebilbete 9DRenfd). ©leid&fant

eine brepfadj in einanber eingreifenbe 3ntrigue

Oftyilofopljie.) 3)ie legte klaffe oerooUfommnet bie ^robufte

ber übrigen Älaffen.

3_>erfud) eineä oollftänbigen $>efyrbud)3 beä 0pnfrittci3mu$

ober SBerfud) eineä Snftrumentö gum emigen grieben (im

$eicf)e beä Sifjenä).

OPljilofop^ifdje (sncpclopäbif.) P)ilofopfyie einer Siffen-

fdfyaft entfielt burd) @elbftfritif unb ©elbftfpftem ber SBiffen*

cfyaft. (Sine Siffenfdfyaft mirb angemanbt, wenn fie alä
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analoges DJlufter unb 3Reiß einer fpecififchen Selbftentroicflung

einer anbent 3öijfenfd)aft bient. Sebe Siffenfchaft !ann

burd) reine ißotengirung in eine fyofjere, bie pljilofophifdje

3fteihe, als ©lieb unb gunftion übergehn.

Am (Snbe ift 2Dtathematif nur gemeine, einfache 5p^ilo-

fopßie, unb 5p^iIofopl)ie Ijöljere §CRat^ematif im Allgemeinen.

höhere 3CRat^ematif ins befonbere fnüpft bie gemeine

9flatljematif an baä Spftern ber 9ÖRathematif
f
unb biefeö

ftoßt an bie p&ilofopfyie ber Wat^ematif ober philofophifdje

9ttathematif, mie benn bie jpftematifdje Siffenfd)aft immer

ber Vorläufer unb bie ®renge eines ^öl)em ©rabeS ber

Siffenfcßaft überhaupt, beS philofopljifchen (Grabes ift.

(©rabe ber Siffenfd)aftlid)feit; ber t)ßd)fte ®rab ber 3öiffen-

fd)aftlid)!eit mirb fß^üofop^ie genannt.) 2)er pljilofophifd)e

©rab verfällt mieber in brep 5lf)eile u. f. f. (Sr geht in bie

bösere CKei^e ober ben l)ö^ern ®rab ber 5ßJ)üofop^ie ber

$ßf)ilo{o:pf)ie über it. j. f. (—).

((Sncpclopäbie.) <Die ^riti! im engem Sinn ift bie

l*el)re non ber regelmäßigen, oollftänbigen (Sonftruction ber

Aufgabe 3 . iB. ber p()ilofopl)ie berfelben, als Siffenfd)aft.

Sie orbnet gleidjfam. 5)ie 2)ata ju ben nothmenbigen

(Gleichungen. $>ie Theorie folgt ber Äritif unb ift bie Auf*

löfung — unb bie fp^tlofop^ie ift bie ^probe ober ber 23e*

roeiS, roenit biefe nicht beffer bie (Gegentheorie ift. £)ie

(Gegentheorie muß gu bemfelben Olefultate (führen) unb ift

bie Sßrobe beS oollfommnen ^Sroceffe^.

£er (Glauben h<*t aud) (Grabe. (Sr biSponirt. AuS

taft be£ (Glaubens ift bie gauje Seit entftanben; er ift

baS fpnthetifdhe Sßrincip. Sinn unb ^Begriff ftnb (SinS.

(Sin Sinn ift ein allgemeiner begriff, i. e. ein inbioibueHer

begriff, nid)t allgemein im gewöhnlichen Sinn, roo eS po*

larifd) ift. 5)er ^Begriff entfielt burd) Saßl, Annahme,

Seßung, fo auch &er ^inn. 3ui Sillen ift ber (Grunb ber
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iSd)öpfung. (Glauben ift Sirdung be$ SiHenS auf bie

intelligent Dbjectioe unb fubjectioe intelligent ©ie

Sircfung ber objectioen intelligent mirb ein Dbject, ein

Diaturroefen; ber fubjectioen intelligent, ein ©ubject, ein

8egriff, ein SSerftanbeöroefen fetyn. Elaubenäfraft ijt alfo

Sillen. 9tu3 ber Slntoenbung berfeiben entfielt allmdlid)

bie Seit ic. ©rabe be3 Sillens.

{$ßf)9ftf.) $lUe Edljrung ift Sircfung beö EafoaniS*

mu3. (—) ©rganiftrte ©dfjrung ift Kreislauf ber ©dfte.

©a3 ftmple sp^dnomen ber Sfteijtung lagt fid) unenblidj

anatyftren unb ft>ntl)etifiren. ©ie menfdjjlidje ober tl)ierifd)e

Erregungätljeorie muß oon einem biefem $f)dnomen ent*

fpredjenben 8a£e au§gef)n. ©er medjanifdje ©aloantöm

f)ört nad) bem $obe auf unb Idjjt nur nodj ben djijmifdjen

Ealoaniöm übrig. (—

)

3(et)nlid)feit be$ ©enfenä unb ©efyenö. ©ie ?lfynbungs*

unb Erinnerungäfraft fyaben Setzung auf bie gernftdjtig*

feit. $Wes gef)t in un3 oiel efjer oor als e§> gefdjieljt.

(Sßrofeten. Seitliche unb räumliche ©iftant gef)n in ein*

anber über.)

©urd) Hebung fann man aud) bie ©iftanten, mie baa

^Utge
,

fdjajten lernen. SUtan bilbet ba3 Sluge unb bie

©enffraft matljematifd), ber Eeift regnet auä ben burd) ba$

3luge i^m fritifd) gegebnen ©atiä, nad) Regeln ber Olebuc*

tion ber perfpectioifdjen Slnfidjt bie maljre Erbjje, Eeftalt,

$raft je. unb Entfernung beä EegenftanbeS. (—

)

Sie Eopentifu3 madjenä alle gute gorfcfyer, 2lertte

unb 33eobac^ter unb ©enfer: fie bre^n bie ©ata unb Me

3Jtetf)obe um, um tu fefjn, obä ba nidjt beffer gel)t.
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($fyt)fiologie.) 3e Heiner organifdj jertheilt ber organifche

Äörper ift, befto gebilbeter k. 9Iud) ba§ fleinfte SL^etldjett

mufc bie ooßftänbige organifche Bilbung, Bewegung unb

greift fyaben.

25urd) Berührung mit fleinen Steilen oeranlaffe i<h

biefe Berfleinerung be3 organifchen (Stoffs ,
wenn auch nur

tranfttorifch, unb biefe Berfleinerung ift al$ partielle

Annahme eines f)Öl)em ©rabeS mit mastigen @rfMeinungen

begleitet, heftige Äommlftonen beprn Stechen, (Streicheln 2c-

Aufter biefer medjantfdjen Berfleineruitg beö (Stoffe

giebtä auch noch eine djpmifche Berfleinerung — unb oiel-

leidjt roircft biefe bie Phänomene be§ ©aloaniämuS.

(#iftorie.) So entfteht au3 ber Betrachtung ber ©c«

fdjichte bie allgemeine 9flenfdjennatur unb in befonbent

2änbem, Beiten, ©onftitutionen
,
Nationen k. bie fpecieße

9föenf<hengef<hi<hte.

($h#ölogie.) Ueber bie oor^üglidje Sircfung mancher

©emütf)3affecten auf befonbre Organe. 2)iefe Betrachtung,

fann itnS unenbHd) inftructio werben. So wircft ber Aerger

j. B. auf bie ©aüe 2c. 2)ie Sßhitof0Pf)ie be§ menfdjlichen

ÄÖrperä, ber ©lieber, fowie bie $l)ilofophie ber Seele unb

ihrer ©lieber fann baburdj aufjerorbentlicheä 2id)t gewinnen,

überhaupt ber Bufammenhang ber mannichfaltigen Stoffe,

ber mannichfaltigen gormen unb ber mannichfaltigen Be«

wegungen mit ben einfachen Operationen, gormen unb

Stoffen be3 menfdjlichen ©eifteS — Berbinbung ber innern

unb äußern Sßoefie — beS Allgemeinen unb Speciellen.

Oa3 Aßgemeine unb Specieße oermannichfadjt ftch in&

llnenbliche. (—

)
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Sn bent Sinn, wie 9iöfd)laub, bie innern incitirenben

^otengen nimmt, mitffen alle ältere $otengeit, roogu beim

aitd) bie Seele unb ber ©eift gehört, mittelft ber inneren

incitirenben $otengen mirtffam fepn. 2)ie (Summe ber innern

incitirenben Sßotengen ift ber Körper. Sn biefem ift eine

oerpdltniBmdfjige Summe dufjrer Oteifce bei)ber $lrt, pfpd)i*

ftper uub pppftfdjer eingefdjloffen (bie Seelen* unb Körper*

fafte) unb toerben bxtrcf) bie innern incitirenben $otengen, unb

vice versa, mobiftcirt. Sollte etma ber Sßrocefc ber Safte«

oeraitberung in einer Animation ber Äörperfdfte — einer

TOfdjung gleitpfam ber Seelen* unb Äörperfdfte befiehlt?

Se oollfommner bie innern incitirenben Sßotengen finb, befto

oollfommner gerdtp bie 9ttifdjuitg unb befto oollfommner ber

neue Slnfdjujj. (—) 3)ie inneni incitirenben $otengen felbft

finb ein ©ompofttum, auS Seele unb Körper, in mannid)*

fadjen 2>erf)dltnijfen.

Opppjtologie unb $fpd)ologie.) Se mercflidjere SSßircfun«

gen bie Seele peroorbringen !ann, befto ftdrcfer ift fie;

je unmercflicpere Sircfungen ber Stoff, bie SBelt, ber Körper

im engeren Sinn peroorbringett fann, befto ftdrcfer ift er.

Se mannigfaltigere babep bepbe, — befto gebilbeter bepbe.

£)er Körper foU Seele, bie Seele Körper merben, (Sine

burcp baS $lnbre, — baburcp geminnen bepbe.

(SDlebigiit.) Schlüffe eines ttfrgteS ooit bem $5au unb

MuSfepn ber Dberflacpe auf beit 58au unb baS 2(u§fepn ber

innern Steile — oon ben getoöpnlicpen, äußern, organifcpeit

$erri<ptungen auf bie innern, oon ben Effecten eines toncfeit,

ben Äatenationen feiner 33etoegungen auf bie innern

Effecten ber ©lieber unb bie innern Äatenationen :c. ,triti*

fcpeS Stubium jebeS toncfen, Teilung, Sluflöfung unb

2)emonftration, iöetoeiö.
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(8ogif.) ©ie Saljl be$ ^Begriffs für beit (Megenftanb —
be§ Saße§ für feine ^Ber^ältntffe beftimmt bie tftuflöfung

unb ©emonftration. ©ie erfte Saljl ober (Mleidpntg ift fo

fdjmierig unb fritifdj al$ entfdjeibenb.

Senn ber Saß ober bie SSerljältniffe, ber (Megenftaitb

ober ber ^Begriff rid)tig gemailt ftttb, roirdlid) Kin3 ftnb,

fo muß <wd) bte ©emonftration unb Muflöfung, ba£ K-rpe-

rinteitt unb bte Krflärung burdjauä übereinfontnteit.

Sie baä ©jrperiment bte bloße ©rmeiterung, 3ertfjeilung,

SBermannidjfaltigung, SSerfiärrfung bes (Megenftanbeä ift, fo

ift bte Krflärung basfelbe oorn Säße. &ier gilt alfo ber

Saß: Sa£ oom niebern CMrabe gilt, tituf} and) oom ßoßetn

(Mrabe gelten. Sa3 im ttiebem (Mrabe burdjatte» eins ift,

muß and) im ßßfjern (Mrabe burd)auS eins feptt.

5EReti)obe aus irrigen Vluflofungett unb JBemeijen — am
Knbe bie richtige (Mntnbgleidjung ober ben nötigen '.Begriff

ober richtigen ©egenftanb gu erhalten unb bamit nun bie

iTOglidjfeit ber oollfommnen ^luflöfung unb beS oollt'ommnen

23ett>eifeS. (—).

SaS inbiciren mehrere richtige tBemeife unb $tuf*

löfungen? (—).

OPßpfiologie.) Sollte nid)t im Kreislauf ber Säfte

Saft unb (Mefäß ftd) gugleid) fortbemegeit unb baburd) ftd)

gegenfeitig fortljelfeit? (—) Sollte eS nid)t menigftenS im

gefunben Buftanbe ber ftall fepn? unb iBebittgniß ber (Me-

funbljeit fepn?

3u große Animation — gu große Korporation ber

Säfte: bünn, fein, elaftifd) — bicf)t, grob, minber elaftifd).

O'idjt, 8uft unb Särme fittb geroiffermaafjen Uebergättge

bc§ Körpers gttr Seele.) ©er organifd)c Stoff ift eine
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Spnttyeftö beä Körpers unb ber Seele, bie baburdj bet)be

mef)r werben, l)öf)ere ©rabe annefjmen d§ oorfjer. ($)er

Oflenfd) mtb ^Bürger ift mel)r wie ber bloße 9!Kenfdj.)

£ierau3 lägt ftd) aud) ber Unterfcßieb unb bie Sircfung.

ber bxffuftblen unb fo anfyaltenben SReiße erflären. 9tarco*

tifdje Statur ber btffuftblen SReiße.

531it ber £f)eorie ber 9lrgenepmittel ift e3, wie mit ber

Sßatf)oIogie. (£$ giebt eine anatomifdje unb pf)pftologifäje

Sßfyarmageutif. (2)ie $ljarmageutif umfaßt bie gange *ftatur,

Seele unb Körper.)

S)ie Slnwenbung ber allgemeinen *Brownifd)en P)arma-

geutif auf biefe fpecielle fjiftorifdje Siffenfdfyaft giebt bie

fpntf)etifdj f)iftorifdf)e *ßl)armageutif.

0?ücfe in ber £anbfd)rift)

(Slrdjiteftonif.) Sollte nidjt bie itrpftallifation, bie

!Uaturard)iteftonif unb £edjnif überhaupt CSinfluß auf bie

frühere SBaufunft unb Sedprif überhaupt gehabt fyaben?

Sie ein Ianganfyaltenber geringer 9leiß bod)

eine ftarcfe Sncitation am (Snbe bewirbt, fo aud) ein lang-

anfyaltenber geringer 9?id)treij3, (Srregungärufje eine ftarde

Sdjwädje.

Slnweitbung ber 9ftatf)ematif auf bie <Denflef)re —
SdfyneHigfeit unb SReidjljaltigfeit beä 2>enfen3 — nicßt aud)

Stärde be§ £)enfen£.
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Erabe bet 2>enfent. 3)ic Sprache ift ein Eebanfo«

meter. <Sdjarfet Renten, einbringlichet IDenfen.

Hoffnung ift eine entfernte greube, SUjnbung ift entfernte

$>orfteÜung, gurd)t ift ein entferntet 5öet). Erinnerung bet

Singenehmen, Erinnerung bet Unangenehmen: rücfwärtt*

entfernte Suft ober Unluft. Sat bie Suft in ber Erinne*

rung oerliert, bat gewinnt bie Unluft in ber Erinnerung,

unb umgefeljrt. £>ie gehn in einanber über — fo gurcf)t

unb Hoffnung. naher, befto unter) d)iebner. Slnwenbung

ber ^erfpectioe auf bieje 2>inge. (2)ie gantafie ift bie

phaenomenologifche Äraft.)

langwierige BufäUe fönnen plöhlid) gehoben werben, fo

wie oft eine plöhüdje Ärancfheit nur langwierig gehoben

wirb. (—

)

Born ift ein heftiger Unwillen, Enthufiatmut ein heftiger

Sillen. (8d)mer$ oielleidjt ein hef^9er Untrieb ober

Eegentrieb. Solluft ein heftiger $rieb.) Sille Unluft ent«

fteht oon Mangel — (Mangel an £rieb, straft; Mangel

an Oieifj, 0toff.) Sn feber wahren Ärancfheit ift ein

Mangel, unb baraut entfielt bie Unluft jeber Ärancfheit.

2)aher jagt man aud): Sat fehlt bir?

Sthenie unb Slfthenie finb oerfehrte ©pnonpmen. (—).

Sn ber 8thenie nimmt bie Eapacität $u unb bie Erregbar«

feit ab — auf bem Sßuncte, wo bie all$ugroBe Abnahme

ber Erregbarfeit bie 3unahme ber Eapacität oerminbert,

fängt bie inbirecte Slfthenie an. Sn ber Slfthenie ift et

umgefehrt.

Sn ber mittleren Sphäre herr)<f)t Eemeinfchaft: wechfel*

feitige Erhöhung ber Eapacität unb Erregbarfeit. Sn ber

benachbarten entgegengefe^ter Sechfel, $>erminberung ber

Einen mit Bunahme ber Slnbern; in ber britten gegenseitige

3Jetali* Uö«fe II. 29
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sBenüdjtung beqber. Sie inanen bie (Elemente eines

©rabeS aus, bie Bereinigt, polarifirt ober gebunben fepn

tönnen.

(gtypftologie, StyKftif.) 9flan fann am Styl bemercfen,

ob unb miemeit ber ©egenftanb ben 3Serfaffer reigt ober

nityt reigt unb barauS golgerungen auf feine donftitution

machen, auf feine gufäüige Stimmung 2c.

Voller Styl, magrer Styl ;
bleityer Styl, farbiger Styl

;

mannigfaltiger, monotoner Styl; franctyafter, gefunber —
fdjmadjlityer unb energiftyer Styl, .peilntetyoben — @r*

gießungsmetyoben beS StylS. (3n ©ötyenS Styl ift bie

Monotonie unb Simplicitat ber großen Seit — notyroenbige

aber außerft einfache (stiquette.) 2)ie große Seit ift blos

gebilbete Senftbilität, aftyeniftye Qonftitution als Sbeal.

3luS ber ^olarifirung ber Staube mußte am Cmbe eine

große Seit entfteßn, fo mie ein $pöbel. 2)er .paß beS

(Gemeinen füßrt ginn SSomeßmen, benn nur bieS ift bem

(Gemeinen entgegen gefegt. SSerbiitbung beS iBorneßmen

unb ©emeinen — man muß als gebilbeter 33tenfty bepbeS

fetyi tonnen, menn unb mie man will. So muß man als

gebilbeter 9Jienfcß überhaupt Körper unb Seele, reigbar unb

fenftbel na<ß ^Belieben fepn tönnen.

(^ßpfiologie.) 3n einer roaßrßaft robuften ©onjtitution

ift ber Setyfel ber Buftdnbe fomoßl ftyneU als langfam,

ßeftig unb fcßroacß, groß unb tlein, mannigfaltig unb ein*

fad). fcßmdcßer bie ßonftitution, befto geringer aUe^

bieS in ber Sphäre ber ©efunbßeit — befto macßtiger aber

in ber Spßäre ber tonctßeit, melcßeS bei) ben Starkem

umgefeßrt ift. ©infeitige OöefunbßeitSoerbefferungen naty

(Sitter jlrancfßeitS Seite gu.
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Oer ooüfommenfte Menfch ha* alle ßonftitutionen jamt

ihren itferänberungen in {einer bemalt.

Oie ftdrcfere (Sonftitution befaßt bie Bchmadjere immer

mit — bie relatio Btärcfent nur bie relatio Bchmddhern.

((£ncpclopdbif.) Oer Oichter ift ber ©rfinber ber Bpmp»

tome a priori. Senn ber Philofoph im gemöhnlichen (Binn

gleidjfam ber d)tjmij(f)e Mnalptifer im matf)ematifd)en Binn

ift — fo ift ber Oidjter ber orpftognoftifd)e Slnalpft im

mathematifdjen Binn, ber baS Unbekannte aus bem 33e*

fannten finbet.

(Oa Sorte gu ben Bpmptomen gehören, jo ift bie

(Bpradje eine poetifctje (Srfinbung, fo finb and) alle Offen»

bantngen unb Phänomene als fpmptomatifdje Bpfteme

poetifdjen llrfprungS
;
poetif ber 'Jiatur. 25er Philofoph mär

am ©nbe auch nur ber innre Oichter unb fo alles Sinflidje

burdhauS poetijd). Bpnthetifd)e Poefie — Mnalptif beS

Beugern unb Innern gugleidh.

(Mebicin.) Einfluß beS inbioibuellen flaracterS auf ben

organifdjen SedjniciSm, ben 35au unb bie 23emegung unb baS

Probuft. 2Ulmdlid)er (Sinflufj ber Äaracterbilbung auf ben

Körper unb feine SSeränberung. (Sntftefjung fpecieller Brandt«

feiten aus biefer Ouelle. Oie gewöhnlichen Pathologien ent»

halten bie dufjern poetifdhen Materialien, bie ßrancfheiten ber

Ärancfheit (orpctognoftifche ($efdjid)te.) Oie23rownifche patf)o»

logie enthalt bie innem poetifdhen, bie jogenannten philofo*

phifchen Materialien. Shre SSerbinbung. 3nbem mir bie

33romnifdhe Ärancfh^it in inbioibuellen Organismen betrachten,

entfteht bie fpecielle hiftorifdhe Pathologie.

Senn bie Äritif oollfommen
,

bie Theorie oollfommen

unb bie ©egentheorie oollfommen richtig ift, fo bebarf eS

29*
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nichts meiter. (—). Oie fpnfritifche Operation ift eo ipso

erlebigt. So fommt ba£ £ö<hfte oon felbft, wenn alle 8e-

bingungen {einer ©rfdjeinung oor^anben ftnb. (3inbirecte

©onftruction ber Spnthefe. Oie Spntßefe erjcheint in fon*

freier ©eftalt.)

Oie Äritif ift bie Oljefe; S^eorie unb ©egentheorie ftnb

bie 9(ntithefen. 53oHftänbige 9iuSbilbung ber $f)efe l)ing oon

ber oollftänbigen 9tuSbiIbung ber O^eorie unb ©egentheorie

ab, unb vice versa. TOt bern legten geilenftridj ift bie

fijnfritifdje Operation, bie regelmäßige ©ntmicflung ber ein-

fachen O^efe, ber einfachen ©leidjung gur oollftänbig au§-

gebilbeten Sljefe, gur entmicfelten ©leichung ebenfalls ooll-

enbet.

©in Saß ift ein 9Jlolecule ber Siffenfcßaft. Oie £ogif

ift ein Schema ber ^ßiffenfchaftäfonftruction überhaupt.

Oer ^Begriff ift Ohefe; bas Urtheil bie SlntUßefe; bie

©leichung, ber Schluß bie Spnthefe.

3u{ammengefegten Gegriffen entjprechen gufammengefegte

ilrtheile unb gufammengefegte Sdjlüffe. Oer Schluß ift bie

Spnthefe beS SÖegriffS unb Urt^eilö. Oie £eßre oon ben

Urtheilen begreift bie Oljeoretif unb 9lntitljeoretif ober bie

i*ehre oon ber 9luflöfung unb ben £3emei3.

Oer Schluß ift eine bloße gormalität. (©in Rechts-

urtheil ift eigentlich ein ^iechtSfdjluß.) (—)

begriff unb Object, Saß unb ^robuft, Flamen unb

Sache ftnb bie fpnonßmen -Refultate bes iöeroeifeS unb ber

9luflöfung. 3ft bie Ohefe real
/ f° ift ^ßrobuft beS

ibealen 93emeife£ ibeal unb bie 9luflöfung real, unb um*

gefehrt. ©jrperiment unb ©rflärung fönnen mechfelfeitig

9luflöfung unb 33eroei3 fepn. ^ritif beS SaßeS — Äritif

beS SßrobuftS. 9lnorbnung bes Problems — 9lufftellung,
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$ritif beS 31t beobachtenben erperimentalen ober bemonftrablcn

<$egenftanbeS uttb ^Begriffs.

2lnwenbung ber 3öernerfchen Sbee Dort bei* ©ntfte^ung

unb Packung unb ©rößenbefiimmung ber (^gebürgifdjen

(Stabte burdj bie natürlichen toiere beS SergbaitS auf

anbre natürliche SReoiere.

2>er mistige (Streit gwifchen Theorie unb pajriS warb

auf ber (£inen Seite burd) bie itnootlftänbige $H)eone, ba

bod) ber Sßraftifer mit ber oollftänbigen datier 3U tt)un h<*t,

unb auf ber anbem Seite burd) ben Mangel an 9Rad)benfen

unb @inftd)ten ber paftifer oeranlaßt.

S)ie träume finb für ben Prologen hödjft wichtig —
auch für ben £)iftorifer ber 9Jtenfd)heiten. £)ie träume

haben fehr t»iel 3ur Kultur unb 33übung ber 9DRenf<hheit bep=

getragen; baher mit Siecht baS ehemalige große Ülnfehn ber

träume.

©eift ift phüofophiWe s^ßtur in n pteng ober @rab.

[SJiein ifisitle nähert ftd) nachgerabe ber SSoKfommenheit

beS SillenS, ben man auSbrücft: @r fann, was er will.]*

Buerft fommt bie $ritif beS Unternehmens, bann baS

fritifche Unternehmen felbft.

Brgenbmo anfangen unb ftillftehen muß man: mit einem

Urglauben — Urwillen.

2)er SBeobadjtungSproceß ift ein zugleich fubjectioer unb

abjectioer poceß, ibealeS unb reales (Sjrperiment ungleich.

Saß unb pobuft müß'en zugleich fertig werben, wenn er

recht uollfommen ift. Sft ber beobachtete @egenftanb ein
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©afe fd)on unb ber $rocefe burd)auS in ®ebanfen, fo wirb

baS JRefultat beS ©emeifeS berfelbe ©afe nur in t)ö^ern

@rabe {epit. ©o in einem bttrdjauS realen Sprocefe — wenn

e§ einen giebt? fXRittetprocefe
,

ibeal unb real jugleid).

Ueber ben realen ©emeiS ber realen 3tuflöfung. 2)aS fünft-

Iid^e $robuft ift baS ^o^ere — eS ift in meine ©emalt

gefommen. 2)ie phhftfdje unb djemifdhe ©pnthefe ift nid)tö
r

als ein realer ©emeiS einer realen 2tuflofung.

©eilte bte SPhfeftf im ftrengeren ©inn bie $olitif unter

ben ^aturroiffenfdjaften fepn?

Sie niebre *PhhP betrachtet ben ©tein unter ©teilten —
wie bie gemeine ^olitif ben SDRenfdjen unter 9Jienf(feen; jene

bie gelfenbilbuitg, ©ebürgSbilbung, biefe bie ©taatenbilbung.

<£ie aftronomifü) terreftrifdje 9Jtttteralogie unb ©eologie ift

bäumt gang uerfd)ieben. ©emö^nlidf) werben ©nnhftücfe uott

ihr unter bie gemeine ©eognojte mit geregnet — itnb ihre

Sbee liegt mit in ber Sbee ber jefeigen ©eogttofte.

IJDie Oieöifion beS Söenterfdjen ©pftemS unb bie Äritif

meinet Unternehmens rnufe nun bie erfte Arbeit fefeit. ©e«

arbeitmtg ber 2ogif, ber Üllgeber 2c. gehört bann gur £ageS-

orbnung. pDie ©riefe an bie ©djlegelS. Drbnnng meiner

Rapiere).]

^ppodjmtbrie ift pathologifireitbe gantafie mit glauben

an bie Realität ihrer ^ßrobuftionen, gantaSmeit, uerbunben.

3lHe fenftble ^erfoneit müffett wenig unb fel)r uerbünnte

geiftige (narcotifdje) Mittel erhalten — fie haben beffeit fdjon

ju Diel, ©robe Äoft, förperlidje ©ewegtutg, regelmäßiges,

mäßiges 0enfen, Unterhaltung unb ©etradjtung ber ©innen-
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weit, weld)e$ für grobe Äoft gu adjten, Meä ftnb bie ©runb*

güge if)rer £>eiIntetf)obe.

(©ttctjclopäbif.) £albe £f)eorie füfjrt oon ber sprajrtö

ab, gange gu if)r gurücf.

(Anthropologie.) Ser ftd) nid)t oomimmt, ba3 <£enfen

unb Scientifiren unb (Stubiren gang burdjguführen unb e3 be*

ftänbig fortgutreiben, ber tfjut ftd) nur mehr (Sdjaben bamit,

ba aller temporeUe ©ebrauth eineä heftigen 9fteijje§ fd^ablid)

ift unb größere 6djwcid)e oeranlafjt. (Uebergang gunt £erm*

hutiöm.)

<Da3 unfritifd)e 0id) für gefuttb galten, fo wie ba3 un«

tritifdje (5id) für francf galten: bepbeS ift geiler unb —
Äranrffjeit.

53ergfteigen, fd)arfe3 ©ehn unb Seiten ift gewifc fthmachen

Zungen fehr f)eilfam. — (Sollte bie ©id)t eine djronifdje in*

birecte (Sthenie fepn?

Senn man manche ©ebidjte in $Jhtftf fegt, warum fegt

man fte nid)t in Sßoejte?

9flandje £eute fangen wohl barurn fo an ber Statur,

weil fte al3 oergogne Äinber ftd) oor bent SSater fürsten

unb gu ber Butter ihre 3itfludjt nehmen.

£at bie ÜRuftf nidjt etwa$ oott ber combinatorifdjen

Analpftö, unb untgefeljrt? 3^lenl)armonieen, 3cib)lenacuftif

gehört gur combinatorifd)en 5tnalt)ftö. 2>ie 3al)ler ftnb bie

matf)ematifd>en totale — alle 3af)Ien finb 3übler.

2)ie combinatorifd)e AnalpftS führt auf ba3 3<d)len*

fantaftreit unb lehrt bie 3af)lencompofttion3?unft, ben rnathe*
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matifdjeit ®eneralbafj. (^t)t^agora§, ^eibnijg.) Sie ©prad)e

ijl etit muftcalifdjeS Sbeen^nftrument. Ser Silier, p)etor

ltnb pilofopb fpielert unb componiren grammatifd)- (Sine

guge ift burcbauä logifk ober wijfenfdjaftlid}- ©ie fann

aud) poetifd) be^anbelt werben. Ser.^eneralbafc enthält bie

muftcalifdje 5(lgeber unb Knaltyfid. Sie combinatorifd)c

Slnalpftö ift bie fritifdje 5CIgeber unb s
2(nah)fi3

f
unb bie

tnu|tcaüfd)e (£ompofttion$Iebre »erhält ftd^ gum ®eneralbaf$

wie bie combinatorifdje Slnalpftä gur einfachen Sfaalpjfö.

3Dßand)e matbematifcfje Aufgabe lagt ftdj nid)t eingeht,

fonbern nur in Skrbinbung mit anbern — au3 einem

böseren ©eftd)t3puncte, burcb eine combinatorifd)e Operation

blo$ auflöfen.

((Sitcpclopäbie.) l*ogtl im allgemeinen ©inne begreift

biefelben Söiffenfhaften ober wirb eben fo eingekeilt wie

©prad)lebre unb Xonfunft. Sie angewanbte ©pradjlebre

unb bie angewanbte £ogif begegnen ftd) unb tnad)en (Sine

höhere 2>erbinbung§wiffenfcbaft attä, bte bie SSortbebeutungs«

lebre unb ihre Siöciplinen enthält

(Philologie.) 2öa3 foll eine 5>orrebe, ein Xitel, ein

9)totto, ein patt, eine (Sintbeilung, eine 9tote, ein Xejrt,

eine $3eplage (—), ein 9tegifter fepn, unb wie werben biefe

eingekeilt unb claffificirt? Ser Pan ift bie (Sombtnation$*

formel be§ Siegifterä, ber Xert bie 9lu3fübrung, bie 3>orrebe

eine poetifdje Ouoerture ober ein 9l»ertifferneut für ben Sefer

wie für ben ^Butbbinber. Sa3 DJtotto ift ba3 muficalifke

Sbema. Ser (Gebrauch be$ $hub3, bie SPbilofopbie feiner

£eftüre wirb in ber 33orrebe gegeben. Ser Xitel ift ber

sftame. Soppelter unb erflärter Xitel. (—) Sefinition unb

(Slafftfication beö Dtamenst
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(Gncpdopdbif.) 9flein 33ud) ntufj bie fritijdje 50Zcta-

phpftf be§ SftecenfirenS, beS SdjriftftellernS, beS (Sjrpertmen*

tirenS unb 53eobadjten3
,
be§ SefenS, Sprechens 2c. enthalten,

ßlafftfication aller miffenjchaftlichen Operationen, SöilbungS*

lehre beä allgemein miffenjchaftlidjen Organe, ober beffer, bcr

intelligent (Gpmnaftif beS GeifteS unb beS ÄörperS.) (—

)

(Sombinationäleljre ber miffenjchaftlichen Operationen (iHca*

bemieen, Schulen, gabrifen, sBercfftatte 2c.). Sifjenfchaftlichc

^robufte, ihre Glafftfication 2c.

SSerhältniplehre ber 3ntelligen3 2c. 3um gan3en 9Cftenfdjen,

3um moralifdjen Sejen — ihre med)jelfeitige Unterftü^ung,

ihre ßollifionöfalle. DaS fittlidje Söefen enthalt an ber

oollfommnen intelligent baS nothmenbige, unentbehrliche

Organ, unb bie inteUigen3 am moralischen Sejen eine

höhere Bebeutung, einen hohem begriff, gleichfam ein höheres

Sch, einen jd)icfli<hen 3ftecf.

Definition unb Glajfification ber 2föifjenf(haften, notp*

menbigeS unb oollftanbigeS $rindp ber Definition unb ber

baoon abhangenben befonbren Definitionen unb Glajfifica-

tionen. DaS h<Wc $nncip ift ber höchfte Grab. Dem
höchften realen Grab entfpridjt ber höchfte ibeale Grab.

Sollte Gott baS ibeal beS Grabes, unb bie Definition oon

Gott ber &eim aller Definitionen fepn? Sollte bie Defi-

nition Gottes unb bie Definition beS 3nfinitefimalgrabeS

unenblich fepn, fo müffen mir bep ber Definition einest

TOttelgrabeS i. e. eines enblidjen Grabes anfangen, ober

mit ber allgemeinen Definition beS Grabes überhaupt.

Die Äemttnijs beS GraberhöhungS- unb beS Grab-

dajjtficafionSmittelS unb ihres Gebrauches fe^t uns in ben

Staub, 3ugleid) in bie Söeite unb in bie $iefe 31t gehn, 311=

gleich 31t macrologifiren unb 3U nticrologiftren, unb bieS jo-
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weit fortyifegen al* wir wollen, gum gegenteiligen SSortgeil

be^ber £)peratioiten.

(£>ab idj nur erft ein wircflicpe* 6tücf (©lieb) meinet

Bud)* fertig, fo ift ber £auptberg überftiegen.)

Wein iBud) foll eine fdentipfdje 33ibel werben, ein reale*

itnb ibeale* Wufter unb Äetm aller 23üd)er.

[£ogifd)e, gramntatifke unb matfyematifdje llnterfudjungen,

nebft mannigfaltiger, befonber* pt)ilofopf)if<f)er Sefture unb

9tad)benfen muffen mir beit Seg bahnen, ßrn ©lafppdren

unb Depniren 2c. will id) mid) an Serner* Aftern unb an

ben Siftenfdjaften üben.)]

Du wirft ba* ^Srincip ber ßlafppcation am beften burd)

dafppdrenbe 3Serfud)e lernen, ©lafppdre unb befinire

beinen 33erfud) wieber, unb fo fort.

gidpen mug man an ber Sogif faffen, bie er oorauSfegt.

(Slbfoluter ©laubenöartifel.) (—

)

£3loge ©pelulation (mügige* Deuten) enbigt pd) mit

3Rut)it, Untt)dtigfeit. Wan rnug immer einen ©egenftanb

bearbeiten, unb wdfyrenb biefer ^Bearbeitung unb burd) igre

^Bearbeitung fortjuffreiten fudjen.

Wecpaniam ift ©ffect oon Harmonie.

(
s)iaturgefd)id)te.) Sie alle Sipenfd)aften fid) einer ge«

meinfdjaftlidjen pl)ilofopf)ifdjen Siftenfdjaft mefjr ober weniger

ndljent unb bamadj eingekeilt werben fönnen, fo liegen pd)

aud) wof)l bie gofplien nadj einem ppilofopf)ifd)en gofpl
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ortmen — Me dufjre 33efd>reibung biefeö p^ilofopljifd^en

goffilS mare ber jegige prdparatioe $^eil.

doppelte dufjre (Elafftfication ber goffilien. 3bcaltfd>eo

— oollfommen dugreS gofftl — einfaches aitgreS

Sofftl. gormaleS — reales goffil. doppeltes formales

SoffU. (-)

(Philofophie.) <Der SbealiSnutS follte nicht bem fRealiSm

entgegengefegt werben, fonbent bem gormaliSm.

2ßir flogen immer aulegt an ben Söillen, bte millführlidje

23eftimmung, als menn bieS überall ber eigentliche unb noth*

menbige Anfang mdre.

Sag: Sebe fünftliche, millführüche Söeftimmung rnufj eine

itothmenbige, natürliche merben fönnen, unb umgefehrt.

(Philologie.) 2)aS 3Regifter unb ber plan merben guerft

gearbeitet, bann ber $e;rt, bann bie (Einleitung unb SBorrebe,

bann ber £itel. ?(lle Siffenf«haften machen ein 33ud) ouS.

Einige gehören gum SRegifter, einige gum plan 2c. (—

)

Sefchreibung ber S3ibel ift eigentlich mein Unternehmen,

beffer, ©ibellehre; SBibelfunft unb Olaturlehre. ((Erhebung

eines 23ud)S gur löibel.) 2)ie auSgefüljrte 33ibel ift eine

»ollftdnbige, gutgeorbnete 33ibliothef, baS Schema ber Sibel

ift gugleid) baS Schema ber iöibliotljef. 2)aS achte Schema,

bie achte gormel inbicirt gugleid) feine (Entftehung, feinen

Gebrauch 2C. (—) 3u jebem ©egenftanbe gehören oollftdnbige

mieten.

SaS ift ein 51utor? 2)er Slutor mujj ben 3» ec! hoben,

Wutor gu fepn. £Die 9Ratur im gemöhnlichen Sinn lagt fi<h

nicht als tlutor ober Äünfiler betrachten, menigftenS nur,

als Selbftfünftler. $er 2lutor ober Äünftler hot einen

fremben 3®ecf.
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liefern 3toetfe gerndfj bilbet er ftd) eine 9(utor« Zünftler

Satur auS. 2)ie. Saturationen biefer Satur ftnb .ftunft«

mercfe. .ftunftwercf entfielt auS fünftltdjer Satur.

Sonberbar, bap bie Hebräer tt)re locale nic^t bejeic^neten.

£>ie (Sonfonanten gormen entftanben oiefleidjt auS ben giguren

ber fie f)eroorbringenben Drgane.

(Sin acabemifdjer Öefyroortrag ift ein münblidjeS ^Bud)

;

er mup alle Beftanbtfyeile beS 33ud)S Ijaben. (Sin (Sompen*

bium ift ber roeitlduftige Sßlan ober ber Untrifj beS (^an^en,

bie 3(bbreoiatur beS BortragS. $)ie Sfjetorif gehört 3ur

pfpdjologifdjen StimmungSfunbe, menigftenS ein $beil 001t

ifyr. Borlefungen ftnb ftatt ber Büdjer. Bugleid) lef)rt ber

2)o3ent ipso facto bie Äunft beS SefenS unb BenufcettS,

burd) Sepetition, (Sjrtraction
,

fcientiftf^e (Syperimente mit

bem Borgetragnen ober Slmoenbmtg unb Bepfpielen, 2(ccen*

tuation beS Sichtigen 2 c.

Secenfton ift (Somplement beS Bnd)S. Stande Büd)er

bebürfen feiner Secenfton, nur einer Slnfüttbigung
;

fie ent*

galten fdjon bie Secenfion mit. 2)ie Boten ftnb 2)emon*

ftrationen im anbem (Sinn ober Dftenfionen. Sie enthalten

bie (Sjrperimente unb anbre <Dinge, bie jur (Srlduterung beS

SejrteS gehören, 3 . 33. bie Sitteratur. $>er Sept tönt, bie

Bote enthält bie gigur ba3u.

BoHfomntne 33üd)er matten Borlefungen uttnüjj. 5)aS

33ud) ift bie in Striae (mie Stuft!) gefe3te unb completirte

Satur.

2)ie Stafjlerep unb 3eidjnuttg fegt alles in gladje unb

gldd)enerfd)einungen, bie Stufif alles in Bewegungen, bie

$oejte alles in Sorte unb Sprad^eidjen um.
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l&önnt idj nid)t l)ier metteidjt nod) SBorlejungen galten?)

Oßljilofopf)ie.) grepljeit unb Unfterblic^feit gehört wie

9ftaum unb 3^it gufammen; wie Seit unb (Iwigfeit gleid)fam

föaum unb Beit auäfullen, fo füllt 2lUmad)t unb 5lllgegen*

wart jene bepben ©paaren, ©ott ift bie (Sphäre ber Sugenb.

(Bur sMmad)t gehört 9tKwiffen^eit.)

2>ie (Seele ift ein confonirter Körper, locale fyiefjen bep

ben Hebräern 23ucf)ftabenfeelen.

(Slftatljematif.) 2)ie ißerfpectio ift gleidrfam bie £eljre

oon ber Ueberfefcung — ober gladjencompofttion — ber

Körper. (—

)

'3tad)gerabe Raufen fid) immer mefjr ®rünbe, bie midj bie

23rownijd)e GsrregungStljeorie nid)t mef)r in bem günftigen

Sichte erbliden laffen, alä efjebem.

£>a3 Men ld§t fid) fd)led)terbing£ nur auö Men er*

fldren, bie (Erregung nur au3 ber Erregung. Senn aller

(Stoff gur toft ftcf) oerljalt wie £>bject $u Subject, fo ftnb

alfo (Stoff unb $raft (Sineä Urfprnngö unb im ©runbe oer*

einigt, wie in ber golge getrennt.

5)ie Neigung 31t Materien ift, wie bie Neigung 311

Graften, einfeitig; jene realiftifd), biefe formaliftifc^.

6rown3 Spftern ift ein flüdjtiger, fcientififdjer keij3 . @3
Ijat eine ber deuten gorm d^nlidje, aber bie ©runblagen ftnb

fet)lerf)aft.

3ft ba§ Men blo$ complicirte (Erregung ober eine Ijöfyere

Bufammenfefcung? Bft bie Erregung auä 3fteij$ung unb

(£mpfinbung gufammengefe^t?

Ueber bie fyartnddigen QluSbrüde: Sdrmeftoff, electrifdjer

Stoff K.
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.Kein Stoff ofyne Kraft, unb umgefeprt . 3t)r Uebergang

in einanber. Senn matt ben ^Begriff (Stoff tbealifirt, grabirt,

jo fommt man auf .Kraft, unb umgefeprt.

Die oereinigte Sdrmetfyeorie unb ®aloaitognofie geben oiel*

leicht bie 23aftS gu einem neuen, oollfommnen fütebicinalfpftem.

s)lid)tS reigt an fid).
sMeS fantt reifeenb unb nic^t reipenb

merben. So ift bie 3Rei£barfeit burdjauS relatio in £3egief>ung

auf ben Stoff. So aud) mit ber ckrregbarfeit. 43epbe ftnb

(Srfdjeinungen einer Subftang; bie drregung — ber pöpem.

33et)be paben iBegiepung auf Seinen unb Srieb.

2)ie Suft ift fo gut Drgan beS 5flenfd)en tote baS

sBlut. D>ie Trennung beS .Körpert uon ber Seit ift, roic

bie ber Seele oom Körper.

<Der üftettfd) J>at gleid)fam gemiffe Sonett beS Körpers.

Sein i*eib ift bie nadjfte, roaS ityn gundd)ft umgiebt bie

gmeite, feine Stabt unb ^rooing bie britte
; fo geljts fort

bi§ gur Sonne unb ifjretn Spftem. 5)ie innigfte 3one ift

gleidrfam baS 3d), unb biefem ftef)t, als ber pödjften Slbftrac*

tion, (Sontraction — bie pöd)fte 9ieflej:ion, (Sjrpanfton, bie

Seit entgegen. So ber Sßunct bent atmofpf)örifd)en 9iaum.

•Die Kraft ift ber unenblidje SSocal, ber Stoff ber

föonfonant.

Sie jeher Körper gleidjfant gigur pat, fo l)at aud) (—

)

jeber ttadj ^Jlaafegabe ber Starcfe unb ©rö§e ber .&emntung

oerfdjiebite Senbeng gegen bie $entmuttg unb frepe, unge*

pemtnte Kraft. 2)iefe legtere beftimmt ben SDrieb mit. (—).

(SS giebt oerfdjiebtte Wirten beS SpftemS, ooUfommne,

unooUfontntne unb rolje. 2)aS 0iol)e entftept aus gegen*

feitigen 'Bebürfitifj ber ©emeinjdjaftlidjfeit, bie unooUfontmnen

aus gegenfeitigen, einfeitigett iBebürfniffen — bafjer ooit

®nutb aus feinblid) —
,
baS britte fyat baS 23ebürfnij$ ber

©emeinfdjaft, als abfoluteS SBebürfnifj überhaupt gunt

©runbe unb eine oollfommne 33efricbigung ber einfeitigen

iöebörfniffe gur golge.
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Dtotlj ober Mangel reijt auf, rote Berbümumg, Ber*

mannidjfaltigung. Ueberfluf; e!elt (Berbidjtung, Bereinigung

2C.). ©3 fomrnt alles auf bie Befdjaffenfyeü bei* Umftänbe

an. @3 müfjten fefte (ooUftänbige) 2)ata aller $luflöfung

gum ©runbe liegen.

9iöfd)Iaub irrt, roie bie Sintern, wenn er baS Djrigen

an ftd> jurn jReifc oemtinbemben
,

jurn negativen mad)t.

@3 !ann fe^n, eS !ann aber aiu^ baS ©egentljeil feijn.

BrownS allgemeine ©runbfäjje bleiben in gewijfer £injt<f)t

waljr, fobalb fte nod) oiel allgemeiner gemalt werben unb

alles ©pecielle barauö weggeftridjen wirb.

©eine pfjarmacie, feine ©emiotif, fetne jpectellc

Sßatljologie, feine fpecielle Sfyerapte taugen nichts, $. B. feine

£f)eorie oorn Dpiunt ift bloS empirifdj, blinb.

9iei£ unb oieifebarfeit ftnb ©ubftaitjen, unb aljo nid)t

in concreto barftellbar, fonbern nur in wedjfehtben Slccibenaen«

reifen.

©erabe wie baS 3d) in £)bject unb ©ubject fid) [elbft

jerfegt, ebenfo bie Erregung ober baS Seben in gwep ober

mehrere Urfadjjen, bie ©ine Sircfung conftituiren. 3n ber

Kategorie ber ©aufalität ftnb bie Urfadjen: 3Kenge, unb bie

Sircfung: ©inljeit; in ber Kategorie ber ©ubftantialität ift

bie ©ubftang: ©infyeit unb bie Slcdben^cn: 9Jienge. Bepbe

finb in ber Kategorie ber ©emeinfdjaft oercinigt; ber

Trennung, umgefefyrt.

SJian fanit burdf) fonfrete ©djwädjintg ftärcfen, unb

umgefeljrt.

2)ie SRebicin muß ttod) gattj aitberS werben: Gebens*

hmftletyre unb SebenSnaturlefyre.

Senn baS Seben wirtflid) bie l)öd#e ©ubftanj ift, fo

fann eS nur burdj bie ooUenbetc Bearbeitung aller einzelnen

pf)t)ficalifd)en ©lieber eine ©rfläntttg hoffen.
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5)ie oollenbete $f)pftf wirb bie unioerjelle Sebeitäfunft*

iefyre fetjn. Beeilung beä SebensproblemS, juccefftoe Stuf»

löfung.

[£5ie Drbnung meiner Rapiere f)ängt oon meinem

2£ifjenfd)aft§«<8l)ftem ab. 33egeidjnung alter meiner ©ebanfen

unb 9iegifter biefer 5>ergeid)nuugen. SReoifion ber ©ebanfen.}

(Biologie.) 2>ie (Einleitung ift bie (Encpdopäbiftif be&

58ud)ö — oielleidjt ber pl)ilofopf)ifdje Stejrt gurn Pan.
3llle 3Biffenfd)aften, bie oon £f)atfad)en 2 c. au3geljn r

gehören gu ben genügten SBßiffenfdjaften
,
ben inbioibuellen

Sifjenjdjaften. Bebe Bfjatfadje ift fpntfyetifd), fubftantiell.

($ßljilofopf)ie.) (E3 ift bogmatifd), menn id) jage, eä

giebt feinen ©ott, eö giebt feine 2Sifjenjd)aft, e3 giebt fein

5)ing an ftd^; id) fann fritifd) nur jagen: jegt giebt e3 für

mid) fein foldjeä Sßejen, aufjer einem erbidjteten. Stile

BHufton ift gur 2öaf)rf)eit jo mefentlidj, wie ber Körper ber

(Seele. Brrtljum ift baä notfjtoenbige Bnftrument ber

3£af)rf)eit. 5CRit bem Brrtljum mad) -id) 2$af)rf)eit; ooll«

ftanbiger ©ebraudj be3 3trtfjum3 — ooßftänbiger £3eft£ ber

SBaf^eit.

Stile (Spntfyefe, alle pogreffton ober Uebergang fängt mit

BHufion an. Bd) jefje außer mir, um3 in mir ift — id)

glaube, e$ fei) gejdjefyn, ma3 id) eben tf)ue unb jo fort.

Brrtljum ber Beit unb bes Oiaumö.

©lauben ift bie Operation be3 BUubirenä, bie S3aji&

ber BHufion. Sllteö SBiffen in ber (Entfernung ift ©lauben.

2>er ^Begriff aufjer mir ift 2)ing. Stlleö SBifjen enbigt unb

fängt im ©lauben an. 5>or* unb Olücfenoeiterung beä

Sijfenö ift £inau3fd)iebung
,

(Erweiterung be§ ©laubenS*

gebiets. 2)a§ Bd) glaubt ein frembeä Söefen gu fe^n —
burd) Approximation beffelben entftef)t ein anbreä Mittel*
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wefett, baS $robuft, was bem 3dj suge^ort unb was

gugleid) bem 3d) nidjt gugugepören fdjeint. 2)te Mittel«

refultate beS ^roceffeS ftnb bie |>auptfad)e; baS gufällig

geworbene ober gemalte 2)iitg tft baS oerfeprt 33eabftd)tigte.

(£ogtf.) 2>ie @egenftänbe t^eüen bie begriffe ein unb

gegenfeitig. ^öet)be ©lafftftcationen feilen ftdj wieber gegen«

feitig ein, unb fo fort.

Oßfplofoppie.) SBenn ein 9ftenfdj plöjglid) waprpaft

glaubte, er fei) moratifdj, fo wirb er es audj fepn.

©uppofttion beS 3beal£ beS ©efudjten, ift bie 9QMf)obe

es gu ftttbett.

gic^ten^ goberung beS gugleid) 3)enfenS, £>anbe!nS unb

53eobadf)tenS ift baS 3beal beS gipilofoppirenS; unb inbem

id) bieä gu teiften fudpe, fange idj baS Sbeal an gu realiftren.

5)ie meiften 90Renfdjen wollen nidjt e^er fd)wimmen, bis

fie es fömten.

2)aS empirifdje unb baS fpeailatioe ©udjen ift bepbeS

unenblidj). 3n bepben gugleicf) fudjen — ber e^perimen*

tirenbe (bang, baS ift baS ädjte.

3nbem gid^te glaubt, bafj er pfyilofoppiren fann unb

biefem (Glauben gemäfc panbelt, fängt er an gu pljilofopfyiren.

2)ie (SpntpeftS wirb in ber Seit realifirt, wenn idj if)ren

begriff fuccefftoe gu realiftren fudje, wenn idj anfange gu

fpntpefiren.

2)aS Oiefultat beS ^roceffeS ift baS 23erfef)rte oom

3wedt; wenn itf) bieS erft weifj, fo fann idj jtdjer procebirett,

idj l)abe bann ben 3wecf unb gugleicp nidjt, wenn idj bepbeS,

ben unb feine Dppofttion, realiftren will u.
f. f. (—).

3d) beftimme bie 2ßelt, inbem idj mid) felbft beftimme

unb fo inbirecte midj felbft, unb umgefefjrt.

5Die SReflejrion (3lbftraction) ift fo täufdjenb wie bie 53e*

obadjtung: SbealiSm unb SftealiSm. (—

)

9?oüali0 SCBcrfe II. 30
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Snbem id) glaube, baß (Sofdjen um rnid) ift unb erfdjehtett

!ann, unb biefent ©lauben gemäß ßanble, fo ift fte and)

um rnidj unb erfc^eitxt mir enblidj gemiß — gerabe ba, mo

id) nid)t oermutße. 3n mir, al3 meine 0eele oielleidjt, unb

gerabe baburd) maßrßaft außer mir; benn baä maßrßaft

2leußre !ann nur burdß mid), in mir, auf mtd) minfett —
unb im entgücfenben 3Serßältniffe. (lieber bie SKufton ber

©inne.)

(^Pßilofopßie.) 1. Slnnaßnte, e§ giebt ein pßüofopßifdjeä

0t)ftem. 2. 33efcßreibung biefeä Sbealä, biefeö ganta3m§.

3. ©ebraud) biefer 33efd)reibung. (So mit bem ntineralo*

giften (Spftern.

3We3 SBircflidße ift ein 9Jleter beö Söircflidjen: mir

föntten alfo nidjt eßer fagen, ein Sflenfdß ift mmflid) mo-

raliftß, al3 bi3 er moralifdj ßanbelt. £)a3 SBircflicße ift

fpntßetifdje Sßatur.

2ludß fo mit ber 9Jlöglid)feit unb DMßmenbigfeit. 2lber

mie fteßtä nun mit bem SBaßne au§? Söaßnftnn :c.? £ier

ift nur ein fcßeinbarer, fein mircflidjer ©lauben. Unmöglicß»

feit, (Sdßeinbarfeit unb Bufall ftnb fo vereinigt, mie 9Jlög»

litßfeü, 2Bircflid)feit unb Üfotßmenbigfeit. (-).

Oßßilologie.) SRecapitulation gehört aucß moßl gu ben

S3udf)gliebern.

(Gsncpclopäbiftif.) Sollte nicßt bie ^eilfunft fo mie bie

anbem gemifcßten Söiffenftßaften gur ÄlugßeitSleßre überhaupt

mitgeßoren? (Sollte Älugßeitäleßre inbirecte £edßnif fepn? (—).

2)ie gange Älugßeitäleßre lauft auf mebiginifdje Regeln

ßinauä, g. 33. bie 9Jfetßobe, jemanben mogu gu bemegen ober

mooon abgußalten, ift burtßauä mebiginifdj.
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Allgemeine ®runbfdj$e ber IBemegung^fimft ber 9CRenfdjen

unb ber 23eruhigungSfunft:

Seber 9CRenfd^ mW aKeS unb null auch alles nid)t. (Sin ahn«

lieber ©runbfajj ber Söijfenfdjaft unb ®laubenSfunft: Seber

9J?enfcf) mei§ alles unb meig and) alles nid)t— ober glaubt alles.

3eber inbioibuelle Söißen ift eine gunction jebeS anbent

inbioibuellen SSiEenS, unb fo audj mit bem 2Biffen, unb

mit bem 9ftdf)tmollen unb 9Rid)tmiffen.

^rogebur nad) jenen ©runbfajjen:

So gut mie alle tantniffe 3ufammenhdngen, fo gut Rängen

audj alle 9fidjtfenntniffe 3ufammen. 2öer eine 2Biffenfdjaft

mad)en fann, mufj aud) eine 97idf)tmiffenfd)aft rnadjen

fonnen, mer etmaS begreiflich 3U machen meifj, mufj eS audj

unbegreiflich 31t machen miffen. $Der £eljrer mufj Sßiffenheit

unb Unmiffenljeit Ijeroorgubringen oermögen.

2ßenn ber toacter beS gegebenen Problems UnauflöS*

lichfeit ift, fo löfen mir baSfelbe, menn mir feine Unauf«

löSlich^eit barftellen. SBir miffen genug oon a., menn mir

einfehn, baf} fein Sßrdbicat a. ift.

ÜJladjt fich alles, maS mir birect mad)en, oon felbft?

unb maS mir inbirect rnadjen, burdj uns?

Alfo mare unfre inbirecte $edf)nif fdjeinbar birect, unb

unfre birecte Sedjnif fcheinbar inbirect?

($Pfi)d)ologie.) 2)ie gurdjt fann audfy Symptom eines

angenehmen ©egenftanbeS fetjn, 3 . 23. ©hrfur^t. C^ogifche

23er3meiflung.)

2)irecter 9ieih — inbirecter Oiei£. 2>en Stdrcfften reigt

ber fchmdchfte 3ftei£ am meiften, unb baher entfteljt bie heftige

fRepitlfton beS Sdjmadjen. Aber gerabe am Sdjmadhen geht

bie meifte Äraft oerlohren, unb baljer fchmacht baS Sdjmadhe

ben Starcfen inbirect. (ÖeitungStheorie.) Umgefehrt ift es

30 *
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mit betn Starrten. 2)a3 Starrte ftdrrtt ba§ Starrte inbirect.

Dille IBirrtung ift öerfe^rt 2c.

Sebe Urfadj enoertt ttrfadjen. 2)ie causa prima ift nur

baä erfte ©lieb ber urfadjlidjen Steiße; biefe SRei^e ift aber

oormdrtS unb rürttodrte unenblidß. Stur unter Korane*

feßungen unb millfüßrlidjen Dlnnaßmen ober 2)atiS giebts

eine causa prima; nidjt abfolut.

(©ncßclopdbiftif.) SDteine SBiffenfdfjaftöfunbe tüirb eine

Dlrt oon miffenfdjaftlidßer ©rammatif ober Bogif ober ©eneral*

baß ober dompofttionsleßre, mit S3epfpielen. (Spntarte.)

(Staturgefdjidjte ber SBijfenfdjaft.)

2)ie innre SBelt ift gleidjfam meßr mein alä bie dußre.

Sie ift fo innig, fo ßeimlidß. S)tan möchte gan^ in ißr leben.

Sie ift fo oaterldnbijdj. Sdjabe, baft fte fo traumhaft, fo

mtgemiß ift. SJtuß benn gerabe baä 33efte, baä SBaßrfte fo

fd>einbar, unb ba§ Sdjeinbare fo maßr auäfeßn? (SBaS

außer mir ift, ift gerabe in mir, ift mein; unb umgefeßrt.)

[SBenn man redßt liebt, fo entfaltet fidj in unferm Innern

eine roirrtlid)e, fidjtbare SBelt nadj bett SB orten.]

[3m SJtaßrdjen glaube idj am beften meine ©emütß§*

ftimmung auäbrürten 31t fönnen. Dllleä ift ein SJtdßrdjen.]

Sollte nidjt jebe Ärandßeit, febe§ Beben 3ugleid) ober

juccefftoe ftßenifdj unb aftßenifdj fepn unb bie allgemeinen

33roumifdjen Säße ©runbfdße jeber tonrtßeit fepn? @3
fehlen nodj ©runbfdße über bie Steiße, bie fiel) ebenfo 311

ben inbioibuellen Steißen oerßalten; burdjauä Stelation. (—

)

«fmmoralpatßologen finb nidjtä als 2)ogmatifer, objectine

pßifofopßifdje SJiebiciner — Stealiften. 2)ie anbern ftnb

Sbealiften, jubjectioe pßilofopßifdje SJtebiciner. (—).
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Object mtb Subject entftehn aud) ^ter immer jugleidj.

3n Bromn foll eine Bereinigung fd)on fepn, unb ben beften

Bromnianern fchmebt biefe Sbee and) bunfel »or, aber fie

faden immer in einen ber »origen Srrtfyümer in ihren Au3*

brücfen unb Anmenbmtgen gurücf, inbem fte bie allgemeinen

©runbfäjje fpecififdj unb baf)er mieber eingefdfyräncft rnadjen;

ba fie baö Berfahren im Allgemeinen, mit Bud)ftaben, nid)t

für jebeä Snbioibuum geltenb annehmen, fonbent a unb b

mie fpeciftfdje ©laffen anfehn, unb nun ben Borrath oon

Krankheiten, Mitteln unb Snbiöibuen bahinein »erteilen,

inbem fie nid)t ma^rl)aft relatio mit allgemeinen Berfyältnifj*

formein »erfahren.

(Die ganje p()ilofophie ift nur ein Spftem eines allge*

meinen, für jebeS Snbioibuum ftattfinbenben miffenfdjaft*

lidjen Berfahrend. (Die Hermen ber $l)ilofopl)ie finb Buch"

ftaben, benen mircflidje, inbioibueüe trögen fubftitiürt merben

tönnen unb follen.

(Die Sßhilofophie macht alles loS, relatioirt baS Unioerfum.

Sie hebt mie baS ©opernifanifche Spftem bie feften Sßuncte

auf unb mad)t aus bem Oüthenben ein Sd)mebenbeS. (Sie

lehrt bie Relativität aller ©rünbe unb aller ©igenfdjaften,

bie unenbliche 5Utannid^faltig!eit unb ©inheit ber ©onftntC"

tionen ©ineS (Dinges k .

(Die $hilofophie ift bie Bernunft beS miffenfdjaftlichen

SBejenS, baS ebenfalls auS 2eib unb (Seele befielt.

(Die SOÖiffenfd^aft^lebjre ober bie reine $pf)ilofopIjie ift baS

9MationSfd)ema ber 2öif[enfd)aften überhaupt. Sie entfteljt

auS bem ©infall, ftatt mircflidjer, namhafter, inbioibueder

(Dinge: allgemeine (Dinge, benen jebeS (Ding fubftituirt

merben fann, (vid. Begriff oon ©elb) ober foldje 29orte 311

gebrauchen unb an ihnen, als einfadhen, ifoltrten
,

unoer«

mtfchbaren 3eid)en unb Stoffen bie gewöhnlichen Operationen
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gu oerfnd)en, bie baburd) in ihrer golge unb in ihrem 3n*

fammenhange rein erfcfjeinen — unb baburd) nun allgemeine

$erfahrung§» unb $Begreifung3« — Dbject unb ©ubject

(Konftruction3» ober SSerhaltniBformeln merbeit, allgemein

geltenbe ©d£e. (—

)

Oßfpchologie.) 23enupung ber feelenoolljten ©tunben

gur ©ammlung non ©injid)ten in bie Äörpermiffenfchaft;

33enufcung ber gefünbeften ©tunben gur ©ammlung non

(Kinftd)ten in bie ©eelemoelt. £)ber man benu£e bie feelen=

oollen ©tunben gur SBilbuitg nnb Animation be3 Körpers

unb bie gefunben ©tunben gur 23übung unb (Korporation

ber ©eele. Daburdj merben bie feelenoollen ©tunben all»

mäHcf) fruchtbarer unb häufiger, unb umgefeljrt bie gefunben,

förperoollen ©tunben ebenfalls häufiger unb fruchtbarer.

($ep förperlidjen Semegungen unb Arbeiten beobachte man

bie ©eele, unb bep innern ©emüthäbemegungen unb Stetig*

feiten ben Körper.) (Kinflup biefer öemerefung auf Diä»

tetif.

Der achte gegenfeitige ^Beobachter operirt, bemereft, oer*

gleicht in allen feinen ©innen unb Vermögen zugleich ober

fucceffioe ju (Kinern B^ecf.

25er ^Begriff oon Element fehltest ba£ 9ttercfntal ber Un«

oollfommenheit nothmenbig in ftd). (Ein (Element ift ein

unoollfommeneö 33>efen überhaupt. Diefe Definition fcheint

mir oorgüglidjer al3 bie SBaaberfdje.

(«PhhPoiogie.) 3Bir beftimmen eine fidjtbare (Erlernung

erftlid) burch eine 33emegung im Volumen beö 2lugenmuffel3

überhaupt. Die |>efligfeit beä ®egenftanbe§, feine Sicht»

ftdrefe, mirb burch bie Sntenfitdt biefer 33emegung beftimmt,

bie garbe burch eine Brechung, Dheilung ber ^Bemegung

— ein Slngenurtheil —
,

bie gigur unb ®röf3e burch eine

Drehung nnb dufjre iBemegung be§ gangen $lugenmuffel3,
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bie Entfernung burdj eine Eoncaoirung unb Eonoqrirung

beS 9(ugenmuffelS. £)ie auSbrücflidje UnterfReibung, fo nalf

fjintereinanber als möglicf), Mefer einzelnen SBemeguttgS*

momente unb if)rer SJtefuItate madf)t ber mittelft beS S?lugeS

33eobad)tenbe. ©efdljieljt bieS mit allen ©innen, mie f)ier

mit bem 2luge, mirb bie gehörige SBerbinbung unb Elaffi*

fication biefer mannid)fad)en Momente habet) oorgenommen,

fo erflärt ein SDtercfmal baS $(nbre, ben ©rab beS Slnbem,

feine 2lrt unb Quantität, unb bie oollfommne 23efd)reibung

ober ^Beobachtung ober 9taturgefdf)idfjte ift fertig, ©o erflärt

. SB. bie Entfernung bie SDtobification ber |>elligfeit, unb

umgefeljrt; unb bie ©eftalt oielleidjt jurn £ljeil bie garbe;

bie garbe ein SBerljältnifj 31t einem benachbarten ©egenftanbe

. f. f. ©0 erflärt baS ©efütjl ber Dberflädlje, ber S)urdf)=

bringlid)teit, ber ©djmere ben ©Ian3 2c.

Seber ©intt fangt mit ^Begriff an, fdjmtet 31t Urtfjeil

fort unb enbigt mit ©d)Iufj.

WleS ift ft<Jj gegenfeitig ©tjmptom. Sone unb ©tridje

ftnb, als biejenige einfache, äufjre Erfcheinung, bie am
mannidfjfaltigften gebilbet, oariirt unb 3ufammengefe3t merbett

t'ann, am bequemften 3itr Zeichnung beS UnioerfumS. SMS
Unioerfum ift baS abfohtte ©ubject ober ber Snbegriff aller

fpräbicate. #ierinn liegt fd)on feine unermeßliche unb 311*

gleich me§ltcf)e ©liebrung, meil nur baburd) ber Inbegriff

aller Sßräbicate möglich mirb. Wan muß notljmenbtg er*

fd)recfen, menn man einen SB lief in bie Üuefe beS ©eifteS

mirft. £)er S^ieffinn unb ber Sföille fyaben feine ©rennen.

ES ift bamit, mie mit bem §immel. Ermübet fteljt bie

EinbilbungSfraft ftill — unb nur if)re momentane Eon*

ftitution mirb bamit inbicirt. £ier fto^en mir auf bie 9Jtög*

lidjfeü oon ©eifteSfrand'heiten, ©eifteSfd)mäd)en, fut*3, auf

bie geiftige Gebens* unb EonftitutionSlehre, unb baS SÖtoral»
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gefefc erfdjeint Ijier alä baä einzig maljre, große ©rab«

er§ol)ung3gefeß beä UnioerfumS, als baS ©runbgefeß ber

l)armonifd()en ©ntmicflung. 0uccefftoe fdjreitet ber SJtenfdj

fort, mit jebem magren (Stritte leister, mit jeber erlangten

©efcljminbigfeit madjft ber 9taum. 9tur ber rücfmdrts ge*

fefyrte 33Ucf bringt oormartS, ba ber oormartS geteerte 23li(f

rücfmdrtä füf)rt.

Db baS 5CRenjd^enge[d)Iecf)t progrediendo get)t, ift eine

fonberbare, unbeantmortlidje pt)i!ofopt)ifdje grage. Sßantm

fragt man nid)t audj: oerdnbert ftcf) baS ^enfctjengefdjledjt?

$5iefe grage ift f)öljer. 5luS ber Söerdnberung laßt ftd)

erft ein ©djlufj auf bie ^erbefferung ober Serfcpmmerung

gie^n.

(©oSmologie.) (§3 ift einerlei), ob idj baS Seltall in

midi) ober niidj ins SBeltaK feße. (Spinoza fegte alles f)er*

auS, gidt)te alles hinein, ©o mit ber grepf)eit. 3fi grepl)eit

im langen, fo ift grepfjeit auct) in mir. sJtenn idj bie

grepljeit 9totf)menbigfeit unb 9totf)menbigfeit ins ©an$e, fo

ift Dtotfymenbigfeit in mir, unb umgefetjrt. <SeIjr oiele gragen

ber 2(rt gehören moljl in bie SSJHßoerftdnbniffe ber Sßljilo*

fopl)ie überhaupt. SBeijj idj nur erft eigentlidt), maS eine

6ad)e ift, fo fann idj rnidj iljrer na^er amecfmdfjig bebienen.

3Ser in a, b, x unb n beftimmte mirdtlidje 3<rf)Ien fudjen

mollte, ber mürbe irren unb augleidj nidt)t irren. 9ti<t)t irren,

inbem er baburdj feinen ©lauben an bie Otealitat ber Sbeale

bemiefe, irren, inbem er bie SRealitdt ber Unibeale laugnete,

irren im ©an$en — mithin in biefen ©liebem ftd^ immer

mieber aufJjeben; unb fo Ijebt ftdf) ein 3rrtf)um inS unenblidje

auf, menn man i^n giiebert, fo gut mie eine 2Baljrl)eit ftd^

inS unenblidje bejaht unb oerftdrcft.

(9tur baS (Spftem beS UnioerfumS erüdrt ftdj burdjauS

oollftdnbig bis in bie 3nfiniteftmaltf)eildjen. ©rfldruitg finbet

nur im <£pftem ftatt, oollftdnbige ©rflarung nur im ooll*

ftdnbigen (Bpftem.)
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Sahrhafte Darstellung bes SrrthumS ift mbirecte Dar*

ftellung ber Sahrljeit. Sahrhafte Darftellung ber Sahrheit

ift allem mahrhaft. Sahrhafte Darftellung beS SrrthumS

ift gurn D^etl felbft Srrthum. ©ntgegengefegte irrige Dar«

ftellung be$ SrrthumS giebt Sahrheit. (—

)

(^Ijilofopljie.) DaS oollftänbige 3ufammentreffen beS

SbealiSm unb SftealiSm bep ber oollftanbigften Unabhängig*

feit giebt für febeS ben ooUftdnbigften VemeiS be$ richtigen

Verfahrens. Itmfefcung beS ©inen in ben Anbem.

Sie ber Körper mit ber Seit in Verbinbung fteht, fo

bie Seele mit bem Reifte. Vepbe Vahnen laufen oom

Vtenfdjen aus, unb enbigen in ©ott. Vepbe Seltumfegler

braunen ftd) in correfponbirenben Runden ihrer 23ahn.

Vepbe müffen auf Mittel benfen, trojg ber ©ntfernung bei;*

fammen gu bleiben, unb gugleid) unb gemeinfdjaftlid) bepbe

Oieifen gu machen. (—

)

(SiffenfcpaftSlehre.) VlofgeS ©yperimentiren mit a unb b

unb 0 2C. giebt uns bie allgemeinften Formeln. Die all«

gemeinen Vaturgefet3e finb auS bem %perimentiren mit Vichts

cntftanben.

Verbinbung ber Schöpfung ex nihilo et ex aliquo.

Daö Allgemeine mirb am beften burd) Nichts, 0, aus*

gebriicft. Die Atome ftnb gleidjfam bie Schriftgeichen ber

Statur unb ihnen entfprecheit bie Sdjmingungen beS AetljerS

— ber Vefte. Vepbe Spfteme erflären ftd) gegenfeitig: Aus

einem allgemeinen Atom unb ©iner allgemeinen Sdjmingung

ift bie Seit entftanben. ©rofje unb fleine Atome — grofje

unb fleine Vibrationen jc.

Die $laftifer ober Atomiften h^en einen @toff (&*•

megenbe $raft), bie Vtufifer einen mobificirenben Körper,

einen Anftofj nöthig. Stdjte gehört gu ben Vhtftfent. (©on*

caoiften — ©onoeriften; CEiitbrucf — AuSbruci) Vepbe

haben einen Anftofc, eine Berührung nöthig. Die ©inen

gum ©eftalten, bie Anbern gurn Vemegen. Dheorie ber Ve«
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rüfyrung. (SBoju überhaupt ein Anfang? Diefer unpljilo*

fopl)ifd)e ober l)albpf)ilofopIjifd)e 3ft>ecf fübjrt ju allen 3rr*

tfjümem.) Da3 UebergangägefyeimniB ber DranSfubftantiation.

(glpilofopljie ltnb patf)ologifd)e £ogif.) 9ftercfe bir, ba§

alle Söefjanblung be3 3rrtf)um3 anf Srrt^um füb>rt. Sbeali«

ftrung beö SRealiäm unb SRealiftrung be$ Sbealtönt füb)rt

auf Sßaprfyeit. (£hter arbeitet für ben 2lnbem, unb fo in*

birect für ficf). Der Sbealift rnug, um birect für ben

Sbealiöm $u arbeiten, ben Sftealiöm $u bemeifen fud)en, unb

umgefeprt. Der 23emei3 be3 3iealiöm ift ber Sbealtöm, unb

umgefeprt. 2öiU er ben 3bealt3m birect bemeifen, fo fommt

er auf 0., i. e. er brept fid) immer im 3irfel, ober bejfer,

er bleibt auf Einern glecfe; aller 53emei3 gept aufs Qrnt*

gegengefejte.

2llle3 ift bemonftrabel = alle3 ift antinomifdj.

@3 giebt eine <5ppäre, mo jeber 23emei3 ein 3trfel ober

ein Srrtpum, mo ni(pt§ bemonftrabel ift; bie§ ift bie (Sppäre

ber gebilbeten golbnen Seit- Die polare ©ppäre unb bieje

parmoniren auep. 3dj realiftre bie golbne Seit, inbem idj

bie polare Sphäre auöbilbe. . 3>d) bin in ipr ohne iBemupt*

jepn, infofern id) in ber polaren opne foldjeä bin, unb mit

Semufttfepn, infofern id) in bepben mit folgern bin. <So bin

icp. aud) Ülatur unb ©eift opne iöemujjtjepn nur 3itgleid)

unb mit 33emufjtfepn nur gugleidj — unb bepbeä unb Ärieg

unb grieben nur augleidj opne SBemuptfepn unb nur jugleid)

mit iBemufjtfepn.

(9Mapppfif.) 3ebe3 Ding ift eine allgemeine gormel

bes 2(nbern, gunction beä 3lnbern. 9^acf) berfelben bepanbelt

entfielt ein ^robuft, baö man biefent ober jenem gufepreiben

fann, mie bie 12, ald eine nad) ber gormel burdj 3 be*

panbelte (multiplicirte) 4, unb umgeteprt — als eine SBedjfel*

oerbinbung bepber Saplen.
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Oßatfyologifdje ißf)ilofopf)ie.) (gilt abfoluter £rieb nadj

$ollenbung unb 3Mftänbigfeit ift jlrancffjeit, fobalb er ftrf>

gerftorenb unb abgeneigt gegen baß Unuottenbete, unooll»

ftdnbig geigt.

Senn man etma3 33eftimmteä tfjun unb erreidjen mill,

fo muB man ftd) audj prooiforifdje beftimmte ©renjen fe£en.

Ser aber bies nid)t null, ber ift ooHfomnten mie ber, bei*

nidjt efyer fdjmimnten mill, biä er3 fantt. (5r ift ein magifdjer

Sbealift, mie eß magifdje Olealiften giebt. Bener fuc^t eine

Sunberbemegung, ein Sunberfubject — biefer ein Sunber*

object, eine Sunbergeftalt. 23ei)be§ ftnb logifdje $rand»

fjeiten, Safjnarten, in bencn ftd) aHerbingö ba$ Bbeal auf

eine hoppelte Seife offenbart ober fpiegelt — fjeilige, ifolirte

Sefen, bie ba$ fyoljere 2id)t munberbar bredjeit — maljr-

f)afte ißrofeten. (So ift aud) ber £raum profetifd) — (garri-

catur einer tmtnberbaren Bufunft. (—

)

(P)ilofopl)ie.) $(ed)ter gidjtiäm, ol)ne Slnftojj, olme Otidjt*

3d) in feinem Sinn, ©ntmidlung ber gormel 3d).

($8 giebt feine 5|3f)ilüfopf)ie in concreto. $f)ilofopf)ie ift

mie ber Stein ber Seifen, bie jQuabrahtr beß 3i^el^ ic. r

eine bloße notfpoenbige Aufgabe ber Scientififer, baß Bbeal

ber Siffenfdjaft überhaupt. £>al)er gid)ten§ Siffenfdjafte*

leljre nid)t§ a\ß bie 33efd)reibung biefeö BbealS. (§3 giebt,

al§ fonfrete Siffenfdjaften, nur OJtatfjematif unb pjpftf.

^pßilofopßie ift bie Bntefligens felbft; oolleubete $f)üofopljie

ift oollenbete Butelligena.

(§rfal)nmgeit, ^Beobachtung, (^perhnente, tjiftorijdje ober

gelehrte ^enntniffe gehören nid)t birect jum Bbealtöm, gum

©rfinben a priori, aber inbirect; fie ftartfen a\ß negatioe

OJtaffe unb ienbeng. llmgefe^rt, Reifen Sbeett nidjt birect

3nm ©jrperimentiren jc., aber al£ inbirecte £ülf3mittel fittb
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fte unentbehrlich. D)ie3 ift eine neue $(nftdjt be$ a posteriori

unb a priori.

Rohere $hiftf °^er h*>here ^athematif ober ein ©emifd)

non bepben mürbe immer unter ^hifofabhie bt^her oer*

ftanben. n fuc^te burdj *ßhtf°f0phie intmer etmaö merd>

fteUig gu machen, man fnchte ein alloermögenbe3 Drgan in

ber sphilofophie.

9SJtagifcher Sbealiäm. (—

)

(^athemati! unb ©rammatif.) Ueber bie £ogarpthmen.

D)ie eigentliche (Sprache ift ein Öogarpthmenfpftem. (Sollten

bie Sone nicht gemiffermaaßen logarpthmifd) fortfd)reiten?

2)ie harmonifdje Oteiße ift bie Sogarpthmenreihe einer

bagu gehörigen arithmetischen.

<Die 33erfd)iebenheit ber Öeibnißifchen unb 97en?tonfdf)en

• $orftellungöart oon ber Rechnung beö llnenblichen beruht

auf bemfelben ©runbe alä bie ^erfdjiebenheit ber atomi*

ftifd)en unb 33ibration3- ober Sletherifcpen Sh^orie. Die

ghprion unb baö Differential ftnb bie entgegengefegten 3ln*

fchauungen beö mathematifchen (Slementö; bepbe gufammen

machen bie mathematijche (Subftang au3. ©3 beruht auf

bem Säße jl X x = -K Diefeä $piu3 ift ba§ Differential

ober bie glufion ber gunctionen oon x unb y. Die propor*

tionelle ©intheilung biefeä Pu3 ift bie ^auptfdjmierigfeit

biefeä (5alcul§.

Öeibniß nennt ben Snfiniteffmalcalcül auch bie Analysis

Indivisibilium.

Snfiniteftmalcalcül heißt eigentüd) Otedjnung, ©intheüung

ober 9Jteffung be3 Glicht (Singetljeilten, Glicht Vergleichbaren,

Unermeßlichen. Analysis Indivisibilium = 2lnalpft3 eineä

3nbiüibuum3, Snbioibualcalcül, acht phpficalifdjer Galcül.
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97emton hat bie fpnthetifdje 507et^obe ber 5Uten mahr

befolgt — morinn beftanb fte?

(Sin guteä phpftcalifd)e3 ©jrperiment fantt gum ßflufter

eines inneren ©FperimentS bienen nnb ift felbft ein gutes innrer

fubjectioeS ©jrperiment mit. (vid. Gitters ©jrperimente.)

9llgeber unb combinatorifdje ülnalpfiS finb burdjauS

fritifdj. Oie unbefannten, febjlenben ©lieber finbet man burd)

(Spllogiftit — combinatorifdje Operationen ber gegebnen

©lieber. (—

)

©onberbar ift eS, baß man bie SlnalpftS meiftenS nur

ju ßöl)erer ©eometrie ober ßftedjanif geregnet hat. 6ie,

mit Inbegriff ber combinatorifdjen 5(nalpftS, ftnb red)t

eigentlich tranSfcenbente ©eometrie unb 9D7echanif. ©te be«

fchdftigen fiel) mit ben tabeflarifdjen formen (giguren) unb

Semegungett ber 3af)len ober ©rößenaeidjen. (—

)

Oie SBermanbtfdjaft ber ©eometrie unb SJtecßanit mit

ben ßöcßften Problemen beS menfdßlidjen ©eifteS überhaupt

leuchtet aus bem atomiftifdjen unb bpnamifdljen Seftenftreit

heroor.

SBort- unb 3eict)enmaßlerep gemährt unenblidje 2(uSftdhten.

©S laffen ftd) auch eine Sßerfpectio unb mannid^fadße tabel-

larifdje ^rojectionen ber Sbeen in ihr benfen, bie ungeheuren

©eminn oerfpredjen.

©ine ftdßtbare Slrdjiteftonif unb ©;rperimentalpf)pftf beS

©eifieS, eine ©rfinbungSfunft ber mid)tigften Söort* unb

3eid)eninftrumente laßt ftdj h*er nermuthen. ßnftrumente

ftnb gleidjfam reale gormeht.) (—

)

Steine ©äße:

Sille 33emegung unb ©rregung entjteßt nur burch SBemegung

unb ©rregung.

SReih unb 8ett>eglid)feit ftnb nur 35erhdltniffe oon 33e-

megungen.
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2(lle3 maö erfdjeint 3 . 53. 53emegung unb (Erregung mar

fdjon oorßer ba.

5tller fogenannte Oieiß ftört bie 53emegung unb (Erregung

uielmeßr, polarifirt fie, unb nun mirb fte al3 geftörte 53e*

megung unb Erregung fidjtbar.

0o unorbentlid) unb confuä biefe 0äße and) finb, fo

reichen fie bodj $u, bte 0ubftantialität unb Urfprünglid)feit

ber 53emeguttg unb (Erregung unb bte 5$erfef)rtf)eit ber biä*

Mengen 0äße, bte nur relative ©iiltigfeit bemalten, bar^n*

ißun. (vid. Gitters galoanifdje 53erfudje.)

$ant§ Srage: futb fpntßetifdje Urteile a priori ntöglid),

läßt fid) auf mannigfaltige 5Beife fpeciftfd) auäbrüdett. 3 - 23.

3ft bte $)3ljilofopljie eine jhtnft? ((Eine $)ogmatif, Sßijfen*

fdjaft?) ©iebt e3 eine (ErftnbungSfunfi oßne <£ata, eine

abfolute (Erfinbungäfunft? Waffen fid) Ärandljeiten nad) 53e*

lieben ntadjen 2c.? Waffen ftd) 5>erfe nadj Regeln unb ein

SBaßnmiß nad) ©runbfäßen benfen? 3ft ein perpetuum

mobile ntöglid) 2c.? 3ft ein ©enie möglich, läßt ftd) ein

©enie beftniren? 2äßt ftd) ber 3ir!el quabriren? 3ft

OJtagie ntöglid)? £äßt fidj ©ott, grepßeit unb Unfterblidj*

feit bemonftriren? ©iebt e3 eine Oledjnung be3 Unenblidjen?

u. f. m. (—).

3)ie äußern (Erfdjeinungen oerßalten fid) $u ben innern,

mie bie perfpectioifdjen 5>eränberungen $u ber ©runbgeftalt

— unb fo mieber bie äußern unb innern (Erfdjehtungen

unter ftd).

2)er Bufammenßang ber äußern 3eidjen unter einanber:

0ie ßängen alternando mit ben innern 53eränberungen ju*

fantnten, unb biefe mieber unter fidj. (0d)ema ber innent

53eränberungen.)

53ebeutenber 3ng in oielen OMßrdjen, baß, menn ©in

UnntöglidjeS ntöglid) mirb, augleid) ein anbreö Unntöglid)e3
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unerwartet möglich wirb; bag, wenn ber Blenfdj ftch felbft

überwinbet, er audj bie Batur 3ugleid) überwinbet, unb ein

SBmtber vorgeht, baä if)m ba§ entgegengefegte Singenehme

gewährt, in bem Slugenblike, al8 ihm ba3 entgegengefegte

Unangenehme angenehm warb. $>ie Bauberbebingungen,

3. B. bie Berwanblung beä Bären in einen $rin3en, in bem

Slugenblike
,

als ber Bär geliebt würbe 2c.; auch &eh ben

Jährchen ber bepben ©enien. Bielleidjt gefdjähe eine

ähnliche Berwanblung, wenn ber SBenfdj baä Uebel in ber

Sßelt lieb gewönne; in bem Slugenblike al$ ein SBenfch bie

Krankheit ober beit Scf)mer3 3U lieben anftenge, läge bic

reigenbfte BMuft in feinen Sinnen, bie fwdjfte pofttive Suft

burd)bränge ihn. könnte Krankheit nid)t ein Mittel hoh*el
'

Sgntheftä fe9n? Se fürchterlicher ber (^d^merg, befto höher

bie barinn verborgene Suft? (—). Bebe Krankheit ift vielleicht

ein nothwenbiger Slnfang ber innigem Berbiitbuitg 3wet)er

BSefen, ber nothwenbige Slnfang ber Siebe. (SnthuftaSmuä

für Krankheiten unb Schme^ett; £ob, eine nähere Ber*

binbung liebenber SSefen. $oetif bee> Uebelä. gängt nicht

überall baö Befte mit Krankheit an? $albe Krankheit ift

Uebel, gan3e Krankheit ift Suft, unb 3war höhere - (—)•

£)ber liege fidj baö Uebel in ber Sßelt vertilgen, wie baä

Böfe? 'Soll etwa bie Sßoefte bie Unluft, wie bie Blorat

baö Böfe vertilgen?

Uebergaitg beä guten £er3en3 3ur Sugettb — geht ber

nicht burch baä Böfe?, nein, aber burd) bie Pjilofophie-

(§3 giebt nichts abfolut Böfe3 unb fein abfoluteä Uebel.

@3 ift möglich, bag ber SBeitfd) fid) allmälich abfolut böfe

macht, unb }o allmälich and) ein abfoluteä Uebel fdjafft;

aber bepbeä ftnb fünftliche Sßrobufte, bie ber SBenfd) itad)

®efegen ber SBoral unb $oefte fdjled)thin annihiliren foH,

nicht glauben, nicht annehmen. Bur burch Btepnung

(welche ein au3 ©lauben entfprungneS, f<haffenbe§ Söiffen

ift) entfteht unb befteht Uebel unb BöfeS.

t
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2)a (Subject unb Dbject (SinS fepn folten, fo mirb baS

jdjetnbar objectiu Böfe, baS Uebel, unb bas fdjeinbar

fubjecttBe Uebel, baS Böfe 2 c. aud) Bereinigt »erben unb

baburd) ipso facto bepbeS für bie tugenbhaften ^Dichter Ber*

nietet, »eil fte eins mit bem anbent noth»enbig aitnihiliren.

Stuf einer gewijfen (Stufe beS BewufjtfepnS ejriftirt je3t fchon

fein Hebet, unb biefeS Be»ufjtfepn fotl baS permanente

»erben.

©o fotl aud) ber ^ß^üofopt) ben Stanbpunct beS gemeinen

BewufjtfepnS als ben ©runb alles togifdjen UebelS ber Uit*

»a^rtjeit allmalid) anni^iliren, »eld)eS eben baburd) gefdjieht,

bafc er ben höhern (Stanbpunct gum herrfdjenben unb enblid)

einzigen $u machen fudf)t.

2)ur<h Slnnihilaiion beS Böfeit jc. »irb baS ©ute

realiftrt, introbucirt, oerbreitet. Stiles Uebel unb Böfe ift

ifotirt unb ifolirenb, eS ift baS Sßrincip ber Trennung.

£)urd) Berbinbung »irb bie Trennung aufgehoben unb nicht

aufgehoben, aber baS S3öfe unb Uebel als fdjeinbare £ren*

nung unb Berbinbung »irb in ber $hat burd) »ahrhafte

Trennung unb Bereinigung, bie nur »edjfelfeitig beftehn,

aufgehoben.

3>d) oemid)te baS Böfe unb Uebel ic. burch $htf°f°pf)il
‘

em
(Erhöhung, Dichtung beS Bßfen unb UebelS auf ftcf) felbft,

welches beprn ©uten unb ber 2uft jc. gerabe umgefehrt ber

Satt ift. (-)

£>ie inbirecte, non felbft eintretenbe golge ber Bollenbeten

$Philofophte, ober beS herrftynben iPhMofop^m, atfo

inbirecter Sweet, ift baS hoffte ©ut, »03U aud) ^öc^fte

(Schönheit *c. gehört. 3m Bollenbeten Körper ober £)rgan

»irb bie ljohe ©eftalt unb Bewegung, bie fdjöne (Seele ber

9Jtenfdf)heit Bon felbft erfcheinen. Snbirecte (Sonftruction unb

Befdpwörung beS höchften ©utS.
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2llle3 fctnn gum Gjrperiment, alles gum Drgan werben.

Rechte Erfahrung entfielt au3 ächten G;rperimenten. gidjte

lehrt baä Geheimnis be3 Gjrperimentirenä, er Iel>rt $hats

fachen unb £§atf)anbtungen, ober toirdliche Sachen unb

£anblungen in Gjrperimente unb begriffe oertoattbeln;

Sachen in entgegengefegte §attblungen, in ^Begriffe; £anb«

lungen in entgegengefegte (Sachen, and) in ^Begriffe. 5Diefe

^Begriffe Rängen gufantmen, bie £anblungen unb Sachen

Rängen gufantmen unb alle oier Rängen gegenfeitig gufamntett.

gidfjte lehrt un3 biefe oier 2)inge conftruiren unb alfo gw

gleid) ihren 3ufammenhang unb ihre SBerfdjiebenheit. (—).

2)er Bftecf ift hoppelt; birect unb inbirect. 3ener be*

ftimmt bie nähern, biefer bie entfernteren Regeln. (—).

2öa3 wir fetbft unb bie Umftänbe, baS ©lud* ic. getljatt

tjaben, laf# fid) nur mit großen Schtoierigfeiten, oielleidjt

gamidjt im gemeinfchaftlichen $robuft abfonbern. (vid.

Sntegrationäcalcül.)

2)ie 5DifferentialredE)nung ift bie Äritif, bie integral«

red)nung bie Sluflöfmtg, jette lehrt bie 5)aten orbnett gu

Gleichungen, biefe bie Gleichungen auflöfen. Sene ift bie

5llgeber, biefe bie ^Cnalpftö
;
benn 9(lgeber unb 2(nalpft3 oer*

halten ft<h auch fo gu einanber.

2ßa§ man nicht birect gerlegen fantt, ntuB man inbirect

ober ibealifch gu gerlegett i. e. gur (Sprache gu bringen fuchen;

bann gerlegt man bie ©rfctjeinung, ben 2lu3brud, unb finbet

fo bie Seftanbtheile unb ihr SSerhältnifj. (—) SSerrathen g. 6.

nicht thierifche Stoffe ihre nähern 23eftanbtheile mittelft beä

Galoantöm tc.‘?

SBerfe II. 31
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(Die p^ilofopßifcße Ütaturgefdfyidjjte ift biejenige, bie burdj*

au§ in allen iljren feilen natürlidj gufammenßängenb ijt,

unb ftd^ [o felbfl burcßauä erflärt o^ne @inmifd)ung beä

Söegrip oon Gaufalität nacß bem begriff oon Subftan*

tialitdt.

CRepubltf ift :p!)UoJo$jifd)er (Staat. 3ftepublifani3m ift

Politiker g}^ilofopt)iöm.

Se tätiger bie Qrgane ftnb, befto rneßr Obigen nehmen

fte auä ben Saften; je untätiger, befto weniger Djrigen

t>aben aud) bie Safte.

Umfeßrung ber breß logifdjen ©runbfäße — barauä ent*

fteßn bie brety logifdjen Slntinomieen unb ©runbprobleme.

So mit ber rodjanif ic.

(Die ßategorieen fomrnen nirgenbö einzeln, fonbem immer

oerbunben oor. (Der 9ftatßematifer muß bie Wirten ober

Qualitäten (Kenner) unterfdjeiben fömten, um richtig rechnen

gu fönnen. (Der qualitative (Denfer fortirt, ber quantitatioe

(Denfer bet)anbelt bie Sorten eingeln ober mehrere k.

(Die ^ategorieen finb unes et indivisibles. Bener gliebert,

biefer beftimmt bie 9lntßetle jebeä ©Iiebä an bie gemein*

fdt)aftlid^e SSflaffe unb üjre gefammten SBerßältniffe.

Mt Serbien im allgemeinen Sinn ßat ber 9ftatf)ematifer

im ftrengern Sinn gu tßun. ©intßeüung ber Sailen:

birecte, inbirecte, gange (regelmäßige) unb unooUftänbige

(unregelmäßige), toaljre, fdjeinbare, unbeftimmte, bestimmte,

antitßetifdje 3^len ic.

3ebe3 maßre Softem muß bem Baßlenfoftem äljnlidj ge*

formt fe^n — audj baS qualitative Softem ober baä Kenner*

fßftern.

2Birb ettoa ba§ qualitative Softem burdj ba3 Baßlen*

Aftern unenblidj erweitert, unb umgefetyrt, baä Baßlen*
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fpftern bomirt burd) baS qualitative Spftem? ober bepbeS

ütbirect?

• Die erfte Kategorie ift in allen vier klaffen baS ibealifdje

Biel, baS bie TOttelfte oermittelft ber Unterften erreichen foU.

Die Unterfte ift ber ibealifd)e (Entwurf, ber blofje begriff

beS BbealS, ber Anfang beö BbealS.

Bebe 2öiffenfd)aft wirb ^oefie, nadjbem fie Sßfyilofopljie

geworben ift.

lieber ben 5(njug als (Symbol.

Die Schärpe beS «ftinbeS ift baS gufammengefaltete nnb

feftgebunbne (Segel, baS ber Büngling auffpannt, wo eS jum

flatternben Spante! wirb, ber and) fyeraufgebunben fepn famt,

Wie in ber $(bbilbung ber Fortuna. Die £aare trägt baS

Äinb lang unb fdjlid)t, weil es nod) feinen fteinb fürstet,

ber Sünglhtg lodig, bafj befto mehr Minuten barimt Rängen

bleiben fömten, ber SJtann fur^, baf$ er nid)t gepadt werben

fann, ber ©reis wieber fdjlicht, wie baS $inb, benn er ift

heilig wie baS Äinb. Die ganj offne 33ruft beS Knaben

unb bie leid)t verhüllte beS BünglingS bebörfen feiner (Sr«

flärnng
; Einfachheit unb 2eid)tigfeit, £elligfeit unb ^Bequem«

Iid)feit ift ber ßaracter beS ^inberanjugS
;

Öeid^tigfeit unb

9Jtannid)faltigfeit unb ©efdjidlid)feit ftatt ber 23equemlid)feit

ber ber BünglingSfleibung. 3tt>edmä§igfeit ber Äaracter ber

männlichen ßieibung, iBequemlichfeit, Einfachheit unb Dunfel*

heit ber beS ©reifes.

£eHe ©Iumen bem $inbe, 3n?eige bem Büngling, bent

Spanne ber Stab, unb bunfle ©lumen bem ©reife. Schuhe

baS Äinb, Schuhe ber ©reis, £albftiefel ber Büngling,

Stiefel ber 9Jtamt.

Dem Äinb unb bem ©reis 9Jiü£en — Böngling unb

9Jtann feine gewöhnlichen Äopfbebedungen. Ungewöhnliche:

3l*
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baö Äittb ein ßrang unb ber ©reiö; bei* Büngling eine

gierlid)e, ber Mann eine gtoecfmäfjige.

9tur Sünglinge tragen ©arte gur Bierbe. (Die Reibung

ber Stilen tc.) Reibung ift Symbol be$ ©eifteä ber Bitten.

Da3 3>orI)ergef)enbe gehört in bie Spmboliftif, bie einen

£f)eil ber £ropif au3madjt. Bebeö Sprnbol tann burdj fein

Spmboliftrteä toieber fpmboliftrt werben: ©egenfpmbole. 63
giebt aber and) Sptnbole ber Symbole: Unterfpmbole.

Stuf 3>ertned)felung be3 Spmbolä mit bern Spmboliftrten,

auf ib>re Bbentifirung, auf beit Glauben an wafjrljafte, noll«

ftänbige $eprafentation unb Oielation bes £3ilbe3 unb

be3 Originale, ber ©rfdjeinuttg unb ber Subftang, auf ber

golgeruttg non äußerer Slefmlidjfeit auf burdjgäitgige innre

Uebereinftintmung unb Bufammenfjang, furg auf 5>erit>ed^fe*

lungen non Subject unb Object beruht ber gange Stber*

glaube unb 3rrtf)um aller Beiten unb SSölfer unb 3n-

binibuen.

(©rfjebung be3 Bufälligen gum 2öefentlid)en, be3 Sill«

füfyrlidjen gum gato g. 33. in ber Stftrologie bie golgeruitgen

au3 bem millfüfyrlidjen tarnen ber Planeten unb Stern-

bilber.)

Spmboliftif be3 menfdjlicfyen Körpers, ber Dfjierwelt, ber

spflangeitwelt (alles tarnt Spmbol be3 anbern fepn: fptn-

bolifc^e gunctioit), ber Statur, ber Mineralien, ber Sttmo*

fpt)ärilien, ber Meteore, ber ©eftirne, ber ©mpfinbungen,

©ebattfett, ber Seele, ber ©ejd)id)te, ber Matljematif.

3ebe fünftlidje ©eftalt, jeber erfttnbene Äaracter l)at

mefjr ober weniger Seben, unb 3lnfprüd)e unb Hoffnungen

be3 $eben§. SDie ©allerieett finb Sd)laffammern ber gu-

fünftigeit Seit. Der Hiftorifer, ber spfjilofopi) unb ber

Zünftler ber gufunfttgen Seit ift Ijier einfjeimtfd); er bilbet

ft d) Hier uttb er lebt für biefe Seit. Ser ungiüctlidj in ber
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jejjigen 2Selt ift, wer nidjt finbet maS er fud^t, ber gelje in

bie SBüd^er- imb Zünftlern eit, in bie Statur, biefe enrige

SIntife unb ßttoberne gugleidj, unb lebe in biefer Ecclesia

pressa ber beffern 2öelt. (Sine (geliebte unb einen greunb,

ein SSaterlanb unb einen ©ott finbet er l)ier gennfj. (sie

fdjlummern, aber toeiSfagenben, melbebeutenben (sdjlummer.

(Sinft fomrnt bie 3^it, too jeher (Singen? eifyte ber beffem

SSelt, roie Pygmalion, feine um fid) gefdjaffne unb oer*

fammelte 2Belt mit ber ©lorie einer fjöfjem 9Dßorgenrötf)e er*

tnadjen, unb feine lange £reue unb Siebe ermiebent fteljt.

©ute ift Moralität. 8djönl)eit ift objectine ©üte, 2öal)r«

fyeit fubjectioe ©üte. SBepbe be$ief)n ftd) auf bie oernunftlofe

Statur. 3m 33emunftmefen ift $ed)t ber 5ßaljrf)eit, ©üte

ber (sd)önf)eit analog.

©üte, (sdjönljeit, SRed^t unb Saljrljeit finb oerfd)iebner

©rabe fäljig. (SS giebt natürlidje ©üte, polarifdje ©üte,

gebilbete ober pl)ilofopf)ifd)e ©üte —
, fo mit ber <sd)önl)eit jc.

9iaturfd)onf)eit, coßibirenbe <sd)onl)eit, pfyilofopfjifdje 0d)ön*

f)eit; 9iaturred)t, coßibirenbeS 3Red^t, pf)ilofopl)ifd)eS SRed^t;

ütatunuaf)rl)eit, coßibirenbe 2Bal)rf)eit, pl)ilofopl)ijdje 5Bafyr*

Ijeit. (sdjonfyeit unb ©üte be$iel)n ftdj auf (Srfdjeinungen

;

SRed^t unb Söatjr^eit auf 9toumena. (sdjonfyeit auf mittel*

bare, finnüdje (Srfd)einung, ©üte auf unmittelbare Vernunft*

erfd)einungen. 3Redf)t auf 93emunftnoumena, 2öaf)rl)eit auf

(sinnennoumena. (^Baumgarten l>at mit feiner ^Definition

ber poetifdjen 0djönl)eit: als ftnnlid) ooßfommne 9Rebe, nid^t

Unrecht, (Sorrectljeit 2c. ift eine unooßfommne (sd)önl)eit.)

Sßoefte bejie^t fid) unmittelbar auf bie (spradje. Sleftfjetif

ift nid)t fo unred)ter 2luSbrud:, als bie §erm glauben.

<£d)önfyeitSlel)re ift ber befte 2luSbrucf, mie mid) bünrft.

$oefie ift ein Sfyeil ber pf)ilofopf)ifd)en SDed^nif. Das
SPräbifat ,,ptyilofopf)i}dj'' brücft überaß bie (selbftbe^ecfung,
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unb gumr bic inbirecte, auä. 2)ie birecte Selbftbegmedung

ift ein Unbing, mithin entfielt burd) fte eine aerftörenbe,

mithin gerftörlidje unb 311 jerftörenbe spotenj: ber grobe

©goiärn.

3m ?(Ugemetnen !ann man alle Stufen ber 3Bortted)nif

unter bem 2Iu§brucf $oefte begreifen. SüdfjHgfeit, CDeutlid)-

feit, Steinzeit, SMftanbigfeit, £)rbnung finb ^raebicate ober

Äenn3eid)en ber niebrigem Gattungen ber Spoefte. Sd)önt)eit

ift baä 3beal, ba3 Biel, bie SJiöglidjfeit, ber 3n?ecf ber

spoefte überhaupt. Sirb nad) bem notljroenbigen Sterna

ber ^poefte (Siebe), ber not^menbigen ^oefie (Siebe) bie toircf*

lid)e spoefte (Siebe) bearbeitet, fo entfielt bie ibealifdje $oefte

(Siebe), bie Sdjönl)eit3 spoefte (Siebe). (Harmonie, @u*

Päonie 2c. aHe§ begreift Sdjonfyeit, überhaupt Sd)öne Seele.)

2>ie grau ift ba3 Spntbol ber ©üte unb Sd)önf)eit; ber

SJiann ba§ Spmbol ber SBaljrfyett unb beä Siedjtö.

Söarunt ba3 Sflänndjen im Stb)ierreid^e fdjöner (relatioe

Sc^ont>eit) Jepn mup alä baö SBeibdjen? (£)ie t^ierifdje

Sd)önl)eit, ber Sieija ift Stärcfe, Energie.) pDirect rei^enber

ift ber SJiann überhaupt, inbirect reifcenber bie grau.)

Problem: Sdjönfyeit fott baä unzertrennliche Spmptom,

äufjre Kennzeichen oon ©üte fepn. Schönheit foll ©iite,

©öte Schönheit not^menbig fpmbolifiren unb fignalifiren

äugleid).

3unge unb Rippen 2c. ftnb 2l)eile eineä Telegraf^. Tele-

graf ift ein fünftlidjeS Spradjroercfzeug. 2>ie Slugen finb

gernröhre, bie geradere klugen, bie $anb, al$ Sprach*

toercfzeug, acuftifdjer (Ejrcitator unb Siichtleiter, als ^injel,

al§ allgemeines <DirectionSn>ercfzeug, $abe, ©riff, als Unter*

ftüfcung, Unterlage.
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5Die Oefyre oon ben SSer^dltntffen gehört in bie ^tlgcber,

ober bie ^aturgefdjidjte ber ©rogen. (—).

2Bem id) einen unbe|Hmmten $rieb bedingen fann,

bern geb iä) geben im ftrengeren Sinn. (Subftang = bem«

jjenigen, bem fubftituirt tuirb.)



SaS man mit gertigfeit unb geidjtigfeit thun fann, ba$u

hat man Steigung; ba£ ©ntgegengefe^te, Abneigung. Unfer

Sille ift entmeber abhängig non -+- unb — Neigung ober

unabhängig.

SaS man nicht auf einmal faffen unb thun fann ober

null, faßt unb thut man fuccefftoe unb theilmeife.

2)er Vortrag ber SDtethematif mufc felbft mathematijch

fei)n. (SOfiathematif ber SJiathematif.)

(SÖtebijin.) 3flaufd) aus ©tärcfe — 3Raufdj au§ (schwache.

2)ie narcotifdjen ©ifte, ber Sein iz. bemircfen einen SRaufd)

au£ 0chmäche. 0ie entgehn bem $)enforgan etmaS. <Sie

machen es unempftnblich für feinen gemöhnlidjen 3Reiß.

(2eibenfchaften, fi^e Sbeen ftnb oießeidht eher ein 3teufdj aus

Stärcfe, bemircfen Socalent^ünbungen.) Solluft beraufcßt

auch mie Sein. 3m Otaufcß aus @chmä(he hat man öiel

lebhaftere, burdjbringenbere ©enfationen. 3e befonnener,

befto unfinnli^er.

(£e<hnifcf)e unb miffenfcßaftlicße ^Paebagogif.) £)er

Lehrling barf noch nicht raifonniren. ©rft muß er mechanifdj

fertig merben, bann fann er anfangen nachjubenfen unb nach

©inficht unb Slnorbnung beS ©eiernten ftreben. 2)aS oor*

eilige £>enfen hält mehr auf als bafj es beförbert. 5Diefe
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$fitd)t beS »iffenfdhaffliehen Anfängers gehört ju ber aß=

gemeinen {eine Vernunft gefangen gu nehmen. Auch

biefe ©efangemtehntung !ann jur Äunft »erben.

^Deutlich »irb et»a£ nur burdj Oieprafentation. 9DRan

oerfteht eine (Sache am leidjteften, »enn man fte reprafentirt

fie^t. 0o oerfteht man ba§ 3<h nur, infofern e3 00m
9tidht«3<h reprafentirt »irb. 5)aö sJtidjt*3(h ift ba3 (Spmbol

be§ 3d), unb bient nur jum (Selbftoerftdnbnijf beä 3<h- @0
oerfteht man ba3 9ttdjt*3(h umgefehrt nur, infofern e£ 00m
3<h reprafentirt »irb unb biefeä fein (Spmbol »irb. 3n
ginftdht auf bie 9QRathematif lagt fttg biefe Semerrfung fo

anmenben, bafj bie 9)cathematif, um oerftanblid) gu fepn,

reprafentirt »erben mufj. ©ine SBiffenfdfjaft lägt g(g nur

burd) eine anbere »ab)rgaft reprdfentiren. £>ie pabagogifdhen

AnfangSgrünbe ber SSftatfjematif müjfen bager fpmbolifcg unb

attalogifdj fepn. ©ine befannte 3öiffenfdt)aft ntuft jum

©leidjitifj für bie üftatfjematif bienen, unb biefe ©runb*

gleidjung ntufj baö ^ßrincip ber 2)arfteKung ber 9DRathematif

»erben. 0o »ie bie Anthropologie bie 23aftS ber 9Jienfd^en=

gefä)idt)te, fo ift bie ^hpftf ber 9QRathematit bie 33aft§ ber

©efdhid)te ber 5Jtathematif. 2>ie überhaupt ift bie

urfprünglid)e eigentliche ©ejdjidhte; bie ge»öhnlidh fo genannte

©efchidjte ift nur abgeleitete ©efdjichte. (®ott felbft ift nur

burdt) SReprafentation oerftdnbUdj.)

(Ißlilofop^te.) Urfprünglidh ift Söiffen unb £hun oer*

mijd)t, bann trennen fte ftch, unb am 3tel follen fte »ieber

oereinigt unb cooperirenb, hnrntonifd), aber nicht oermifcht

fepn. ?Ran »itt zugleich »iffett unb thun, in »edjfelfeittger

SÖe^iehung, »iffen, »ie unb »a$ man tl)ut, thun, »ie unb

»a$ man »eif*.

(©ncpclopdbie.) 2)ie tranäfcenbentale Sßhpjtf tft bie ©rfte,

aber bie niebrigfte Söiffenfdjaft — »ie bie 3Biffenfd)aft3lehre.

©{djenntaper nennt fte bie fftaturmetaphPltf. 0ie hanbelt
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oon ber Statur, ef) fte Statur mirb — in bemjenigen 3u»

ftanbe, mo SJtifdjung unb 33emegmtg (Stoff unb toft) nodj

ein3 ftnb. 31jr ©egenftanb ift ba§ ©f>ao§. 3$ermanb(ung

beö ©f)ao3 in t)armonifd)en Fimmel unb ©rbe. (begriff

beä Rimmels. $f)eorie be§ magren Rimmels, beä innem

Itnioerfumä.)

2)er £intmel ift bie Seele be£ Sternfpftemä, unb biefeS

fein Körper. (—

)

2)ie mobeme 2(nftd)t ber Staturerfdjeinungen mar ent«

meber djpmifd) ober utedjanifd). (—) 25er Scientififer ber

practifcfyen betrautet bie Statur gugleid) ab§ felbft-

ftdnbig unb felbftoeranbemb unb al3 übereinftimmenb mit

bem ©eifte. Seine ©f^rnie ift tjöljer, fte oerbinbet Stoffe

of)ne it)re Snbioibualität gu oemidjten unb bringt Ijöijere,

repubücanifdje Körper Ijeroor. So audj feine SJtedjanif.

Sene fyat mit biefer (Sin SJtebium: Stoff unb 33emegung

gepaart burd) gegenfeitige Buneigung (h- unb —
,
männlidje

unb meiblicfye gorm). straft unb Stoff in Harmonie. 33er«

fd)iebne Stoffe unb SSemegungen oerbinben ftdj ftmultan.

2>ebe3 beabfidjtigt ftd) inbirect. SJtoraliftrung ber Statur.

2)ie magifdje Chemie, SJtedfyanif unb ^fjpftf gehören in

ein gang anbreä (Gebiet.

2)ie gactur ift ber Statur entgegengefegt. 2)er ©eift ift

ber Zünftler, gachtr unb Statur o ermifdjt, getrennt, oer»

einigt. Seneö befyanbelt bie £ran$fcenbental $f)pfif unb

Sßoetif, bie ©etrennten bie practifdje $I)pft! unb bie $oetif,

bie 33erbünbeten bie pfyere $f)pfif unb Sßoetif.

2)ie fyötyere P)ilofopt)ie bef)anbelt bie ©f)e oon Statur

unb ©eift.

©Ijemifdje unb med)anif(f)e Sßfpdjologie. Ü£ran§fcenbentale

Sßoetif, practifd)e *ßoettf. 2)ie Statur geugt, ber ©eift madjt.

II est beaucoup plus commode d’etre fait que de se faire

lui-meme.
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£)ie Siebe ift ber ©nb^mecf ber Seltgefdjidjte, ba§ 5(men

beS Unioerfumä.

2)te tranäfcenbentale $oetif Ijanbelt Dom (Reifte, eij er

©eift mirb. 3n ber d)emifd)en uttb medjanifdjen $fpdjologie

f)errf<f)t eine beftänbige 23ernidjtung ber fcfyeinbaren Snbioi*

bualüäten. 3n ber tranäfcenbentaien ^oetif giebt eä nur

©in gemeine^, rofyeä SnbiDibuum. 3n ber practifdjen

Sßoetif ift Don gebilbeten Snbitibuen ober ©inent unenbiid)

gebilbeten Snbioibuum bie 9iebe.

(^rdmologie.) ©aloaniöm ber Shttifen, if)r (Stoff; Oieoi*

oication be3 9Htertl)um3. SBunberbare Religion, bie fte um*

fcfjmebt; ifyre ©efdjidjte; bie p)iIofopf)ie ber SfuLptur

;

©ernrnen; menfdjlidje ^etrificationen; SSKa^Ieret)
;

Portrait;

Sanbfdjaften.

£>er SJtenfd) t>at immer fpmboiifdje $ßf)ilofopfyie fehteö

2öefen3 in feinen SBercfen nnb in feinem £f>un unb Saffen

au^gebrücft. ©r oerfünbigt ftd) unb fein ©oangelium ber

9tatur. ©r ift ber SttefftaS ber Statur. <Die Stntifen finb

äugleid) ^robufte ber 3ufunft unb ber 2$or$eit — ©ötlje

betrachtet bie 9tatur, mie eine 5(nti!e; toacter ber &ntife r

ber (Epigrammen; bie 3(nti!en finb au3 einer anbern SBelt,

fte ftnb mie Dom £immei gefaßen. ©tmaä über bie 9Jiabottna.

3um 0d)luj3 einige ©ebid)te. 2)ie ^Betrachtung ber 5lntifett

rnujj gelehrt (pf)9ftf<h) unb poetifch fepn. ©iebt e3 eine

©entral Stntife ober einen Unioerfalgeift ber 5(ntiten?

9Jtyftifdjer (Sinn für ©eftalten. 25ie 9fntifen berühren nicht

©inen, fonbern aße (Sinne, bie ganje SÜRenfchheit.

Sßenn ber Vortrag ber Süiat^ematif matf)ematif<h, fo mup
\a mof)l aud) bie pf)üftcalifd) oorgetragen merben

fönnen u.
f. f.
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Itnterfudjung bei* grage, ob fxd^ nidjt bie 9tatur mit

macfyfenber Kultur mefentlid) oeränbert fjat?

(^ppjtologie.) ©eprt etma bie Senfibilität fdjon ber

Seele an? SRei^barfeit unb Senfibilität Ijaben einen fe^r

bemertflidjen ©influfj anf bie Drganifation. ©in Oieiparer

mirb mep ©efäfje, gärtere SORuffeln unb rnep fenftblere unb

härtere Heroen fyaben, befonberS in ben feilen, bie öfters

afficirt merben. 2ßo bie SReiparfeit eines £l)eilS fep erpp
ift, ba treiben neue ©efäfje unb Heroen proor, ber Körper

mirb gebilbeter aber gärter. (—).

3fl gidjtenS ©arftellung ber SöiffenfdjaftSlepe nid)t nod)

bogmatiftifd)? gptenS SSorurtpiie — ober {ein mijfem

fcpftlicpr toacter.

Sollte bie ^enfdjen«$Pjpdjologie, etma toie bie SBiffem

jd)aftSlepe, bloS ben SRenfdjen als ein ©angeS, als Spftern

betrauten (unb bloS oon oben herunter), unb ${t)djologie

überhaupt bloS mit ©angen gu tpn pben? ©ann fdjiene

mir 5pft)d)oIogie unb ppftologie ooßfommen ©ins gu fepn

unb bie Seele nichts als ^ßrinclp beS SpftemS, Subftang,

gu fepn; ipe SBo^nftätte märe ber Fimmel.

Sßpftologie überhaupt märe 5BeIt‘$fpdjologie, unb Statur

unb Seele aud) eins, ba unter 9tatur bodj nur ©eift beS

©angen, fubftantieÜeS $rincip oerftanben mirb.

©ott unb Statur mp man pernad) trennen, ©ott $at

gar nidjtS mit ber 9iatur gu {Raffen, ©r ift baS 3tel ber

9iatur, baSjenige, mit bem fte einft prmoniren foll. ©ie

Statur foll moralifd) merben, unb fo erfcpint aKerbingS ber

Jlanttfdp 9Roralgott unb bie Moralität in einem gang anbern

2id)te. ©er moralipe ©ott ift etmaS meit ppreS, als ber

magifcp ©ott.
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Söir rnüfjen Magier 31t werben fudjen, um rec^t moralijdj

fepn 311 fönnen. moralifcher, befto ijarmonifdjer mit ©ott,

befto göttlicher, befto oerbünbeter mit (Eott. 9hir bitrc^ ben

moraüfchen Sinn wirb unS @0 tt oernehmlich. <Der moralifdje

Sinn ift ber Sinn für £>ajei)n, ol)ne äugre ülffection, ber

Sinn für $3unb, ber Sinn für baS Ejödjfte, ber Sinn für

Harmonie, ber Sinn für frei) gewähltes unb erfunbeneS unb

bennod) gemeinfd)aftlidjeS Men unb Segn, ber Sinn für

baS 2)ing an fid), ber ächte 2)ioinationSfinn (bioiniren,

etwas ohne 2>eranlaffung, Berührung oernehmen). 5)aS

3öort Sinn, baS auf mittelbares (Erfenntnig, ^Berührung,

9Jttfcf)ung hinbeutet, ift hier freilich nicht red)t fchicflid), in-

beg ift ein mtenblidjer üluSbrucf, wie eS unenbliche ©rögen

giebt. 2)aS (Eigentliche fann hier nur approximando, 3m*

Dlothburft auSgebrüd't werben. (ES ift 9Ud)t‘ Sinn ober

Sinn, gegen ben jenes 9ttcht*Sinn ift.

3ßitt id) nun (Eott ober bie SBeltfeele in ben Fimmel

fegen? Keffer war eS wohl, wenn i<h ben Fimmel 311m

moralifdjen Uninerfo erflärte unb bie Seltfeele im Unioerfitm

liege.

SJioralifd) hobeln unb religiös h^nbeln ftnb fonad) aufs

innigfte oereinigt. 9Dfan folt gäu3lich innere unb äußere

•parmonie beabfichtigen
;
3ugleid) baS ©efeg unb ben ^Bitten

©otteS, jebeS um fein jelbft willen erfüllen. (ES giebt

alfo ein einfeitigeS moralifcheS unb ein einfeitigeS religiöfeS

|>anbeln.

C^ßerfonenlehre.) (Eine acht fpnthetifche ^erfon ift eine

Sjßerfon, bie mehrere Sperfonen sugleich ift, ein ©eniuS.

Sebe ^ßerfon ift ber Äeim 3U einem unenblid)en ©eniuS.

Sie oermag, in mehrere g^erfoneit 3ertheilt, bod) aud) (Eine

3u fegn. 2>ie ächte 3lnatyfe ber Sßerfon als folcher bringt

gjerfonen heroor; bie ^erfon fann nur in ^erfonen ftch

oereiu3eln, fid) jertheilen unb 3erfegen. (Eine Sperfon ift
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•eine Harmonie, feine TOfdjung, feine 33emegung
r

feine

<Subftan3 ,
wie bie (Seele. ©eift unb $erfon finb ©ins.

(toft ift Urfadje.)

3ebe perfönlidje Aeufjerung gehört einer beftimmten

$erfoit an. Alle Aeufjerungen ber ißerfon gehören 3ur un*

beftimmten Unioerfalperfonalität unb 3U einer ober mehreren

beftimmten sperfonalitäten 3ugleidj. (3. 33. eine Aeufjerung

als 9flenfd), Bürger, gamilienoater unb (Sdjriftfteller 3m
gleid).)

(©afuologie.) ©3 mufj unenblidje 2Biffenfdjaften, um
enblidje 9DRenfd)en, unenblid)e SEftoraliften, unenblidje ©ötter,

mie unenblidje ©röfcen geben, heterogene 2)inge fonnen

ftd) einanber nur nähern.

(©nctyclopabiftif.) 2)ie Elemente entfielen fpater al3 bie

2>inge. (So ift ber Körper oor ber glädje, bie glädje oor

ber 2inie. 2)ie Elemente finb funftlidje 23eftanbttyeile.

Allgemeine begriffe, ©attungänotionen K. gehören 3U bett

Elementen.

25aS <Sd)ellingfd)e Söärmeftftem oerbunben mit bem

[unleferlidj] (ber nid)t3 anberä ift al§ 23rottmi3m) toirb bie

©runblage beä fünftigen Untoerfalnaturfyftemä.

(9Mf)ematif.) Am ©nbe ift bie gan^e 9SJtatl)ematif gar

feine befonbre 3öiffenfd)aft, fonbern nur ein allgemein nriffen*

fdjaftlidjeä Söer^eug — ein fdjöneä Söerd^eug ift eine

Contradictio in adjecfo. (Sie ift öieUeid)t nidjtä al3 bie

ejroteriftrte 3U einem äufjern £)bject unb £)rgan gemalte

(Seelenfraft be§ 23erftanbe3, ein realiftrter unb objectiüirter

SBerftanb. (Sollte biefeö vielleicht mit mehreren, unb vielleicht

allen (Seelenfraften ber galt fetyn, — bafj fte burdj unfre

33emüf)ungen äufjerlidje 2Bercf3euge merben follen? AUeö
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füll auS mtS IjerauS unb ftdjtbar werben, uttfre 6eele fott

re^rafentabel werben. 2)a3 ©Aftern ber Siffenfdjaften fott

fpmbolifdjer Körper (Drgan*@t)fiem) unferS Innern werben.

Unfer ©eift fott ftnnlicf) wahrnehmbare 9Jlafd)ine toerben,

rticf)t in uns, aber aufjer uns. (—

)

Ueber beit SbealiSm vid. (Spinoza oon £umbolbt citirt.

2)iefe3 hängt fehr mit bern oorigen ^ufammen. @ine ftnnlidj

wahrnehmbare, gur ttftafchine geworbene (SinbilbungSfraft ift

bie Seit. 5)ie ©inbübungSfraft ifi am leidtjteften unb erften

3ur Seit gefommen ober geworben, bie Vernunft oietteidjt

gulejt. (Ueber biefe £erauSbilbung unb geiftige 0ecretion.)

(—) ((Sntwicflung unfrer ttiatur. ©rfte 3eugung, 3weite,

britte k. cumulatioe.)

2111er 9teij3 fott nur temporett, nur ©r^ie^ung^mittel, nur

Sßeranlaffung jur ©elbfttptigfeit fepn.

OöilbmtgSlehre ber 9latur.) <Die Statur fott moralifd)

werben; wir ftnb ihre G^ieher, it)re moralifdjen Sangenten,

it)re moralifdjen Steife. — öäfct fidj bie SQtoralitdt ’ wie

ber SSerftanb 2c. objectioiren unb organiftren? (Sichtbare

SJtoral.)

Seil wir Je^t nodj ein frember Sieifc für bie Statur ftnb,

fo ift unfer ßontact mit ber Statur audj nur aeitlidj. <5ie

fecernirt unS attmdlid) wieber —
,

oietteidjt ift eS eine

Sedjfelfefretion.

Sir finb gugleidj in unb aufjer ber Statur.

((S^iehungSlehre.) 2)em $inbe wirb (Glauben, abfolute

2lnnahme eines Sf)dtig!eit erwecfenben ißrincips 3ugemut^et.
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($ßf)tlojopf)ie.) Ser Anfang beS 34 xft bloS ibealif4-

Senn es angefangen bjatte, fo b)ätte es fo anfangen muffen.

Ser Anfang tft fd)on ein fpäterer begriff, ber Anfang ent*

ftef)t fpäter als baS 34; barum fann baS 34 ni4t an *

gefangen Ijaben. Sir fefyen barauS, bafj mir f)ier im (Gebiet

ber $unft ftnb, aber biefe fünfHid)e (suppofition ift bie

©runblage einer ä^ten Siffenf4aft, bie aßernal auS fünft»

licken gactis entfpringt. SaS 34 foß conftruirt werben.

Ser $f)ilofoplj bereitet, fc^afft fünftlid^e (Elemente ltnb geljt

o an bie ©onftruction. Sie 9toturgef4i4te beS 34 tft

biefeS ni4

1

— 34 tft fein Ütahirprobuft, feine Statur, fein

f)iftorif4e£ Sefett, fonbern ein anar4tftif4 e^/ eine ^unft,

ein Äunftmercf. Sie 9iaturgef4i4te beS 9)lettf4en ift bie

anbre Hälfte. Sie 34^re unb 9D(tenf4engef4i4te, ober

9iatur unb ^unft, merben in einer f)öljem Siffenf4aft (ber

moralif4en SöilbungSlefjre) oereinigt unb me4felfeitig ooß*

enbet. (Statur unb £unft merben bur4 Moralität gegen*

feitig armirt inS Unenbltäje.

3ufunftSlef)re (©oSmogogif). Sie üftatur mirb ntoralif4

fepn, menn fte aus ä4ter Siebe jur förnjt ft4 ber Äunft

Ijingiebt, tf)ut, maS bie Itunft miß; bie $unft, menn fie aus

ä4ter Siebe jur Diatur für bie 9fatur lebt unb na4 ber

Olatur arbeitet, 23epbe ntüffen eS 3uglei4, aus eigner Saf)l,

um iljrer felbft mißen, unb auS frember Saf)l, um beS

2lnbent mißen, tf)un. <2ie müffen in ft4 felbft mit bem

5(nbern, unb mit fi4 felbft im 5(nbem gufammen treffen.

Senn unfre 3nteßigen3 unb unfre Seit fjarmoniren, fo

finb mir ©ott gleuf).

(9ttenf4enleljre.) ©in jtinb ift eine fi4tbar gemorbne

Siebe. — Sir felbft ftnb ein ft4tbar gemorbner Äeirn ber

Siebe gmif4en Statur unb ©eift ober Äunft.
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(£ljeofopf)ie.) Gott ift bie Siebe. 5Me Siebe ift baS

f)ödjfte Oleale — ber Urgrunb.

Sfyeorte ber Siebe ift bie fjodjfte SBtffenfdjaft, bte 9tatur«

miffenjdjaft ober SBiffenfdfjaftnatur.

(Pfjpftf itnb 3utunftSleI)re.) ©ine Generation ift ber Äeirn

ber unenblidjen Generation, bie baS Söeltbrama befcpeftt.

2)ie äd)te Generation ift unfre üttenfd&toerbung. 2)ie ge«

möfjnlidjen Generationen ftnb nur 23ebingiutgSprocejfe ber

ächten Generation.

Oßf)pfif, P)ilofopljie.) 28enn bie ©infjeit x baS ^ofttioe

ift, fo ift bie £>ielf)eit baS Dlegatioe. 2)aS ^robuft ift bie

9teutralifationSfpf)äre oon x unb y ober bie Slllfjeit.

©inem beftimmten x entfpri^t ein beftimmteS y ober eine

beftimmte 5>ielf)eit (3 . SB. oon SBebingungen).

SBefthnmte x nnb y !ann eS aber oor beftimmten 2111«

feiten z nid)t geben, z ift alfo baS ©rfte, Sßrimitioe, eine

oollbeftimmbare Slllljeit. z mirb bann burdj SBerüljrung eines

anbern z in y nnb x jerfe^t, baS alibeftimmbare z natürlid)

in alibeftimmbare y unb x.

SllleS SBeftimmte ift nur infofem beftimmt unb inbioibuell

als eS fdjon in einem Spftem ober z begriffen ift. SebeS

märe ifolirt ein Unioerfum — ein allbeftimmteS z.

(©oSmologie.) $)er Stein ift nur in biefem 2öeltfpftem

Stein unb oon Sßflanje unb $f)ier oerfdfjieben.

2)ie jefjige SBefiimmung unb Sßertfjeilung eines jeben 3n«

bioibuumS in biefem SBeltfpftem ift mof)l nur fdfyeinbar ober

relatio, zufällig, Ijiftorifdj, unmoralifd).

3ebeS f)at nadj feinem mitgebrad)ten 2lntf)eil, nadj feiner

inferirten Relation oon SBelt (SpntljefiS oon Quantität unb

Dualität) feinen Sßlajj im SBeltfpftent erhalten.

(3ufunftSlel)re.) 5Diefer redt)tlidt)e 3uftanb foll ein mora*

lifd^er merben, unb bann fallen alle Sdjrancfen, alle SBe«

ftimmungen oon felbft meg, unb feber ift unb f)at alles,

unbefdjabet ber Slnbent.

9?o»alt$ Söerfe U. 32
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2)ie 9flatf)emattf begießt fid) nur auf 9ied)t, rec^tltdje

Sftatur unb Äunft, nid)t magifdje ütatur unb Äunft. ÜRagtfc^

merben beruhe nur burd) 9Jloraiiftnmg. Siebe ift ber (Grunb

ber Sftöglichfeit ber 3CRagte. £ie Siebe mircft magifd).

2We3 <Sepn fotl in ein £aben oermanbelt merben. (Sepn

ift einfeitig, £aben fpnthetifdj, liberal.

(Sftomantif.) 2(ße Montane, mo mahre Siebe oorfommt,

ftnb 9flährd)en, magifd)e ^Begebenheiten.

(gShPftf-) <SoHte jebe Umarmung ^ugleid) bie Umarmung

be§ ganzen gkiarS, al3 ©iner Dtatur mit ©iner Äunft

(©inem (Geifte) fepn, unb baä Äinb baö bereinigte g3robuf't

ber hoppelten Umarmung?

(Sollten bie Pflanzen etma bie gjrobufte ber meiblidjen

9latur unb beä männlichen (Geifteä, unb bie S^t)iere bie

gSrobufte ber männlichen Dtatur unb beä meiblidjen (Geifteä

fepn? 2)ie geangen etma bie SCRdb(f)en, bie SL^iere bie

jungen ber 9Mur?
Dber ftnb bie jteime gSrobufte ber SBurjelgeneration,

Pflanzen ber (Generation 2
(in 2. gtotenz), !£htoe ^ er ®enes

ration
3

,
unb ÜTtenfc^en ber (Generation" ober 00 ?

(g}f>ilofopl)ie ber ÜRenfd)f)eit.) <Der gu frühzeitige unb

unmäßige (Gebrauch ber Religion ift bem Söadjäthum unb

(Gebeihn ber Sftenfdjheit äufjerft nadhtheilig, — mie SSrannt*

mein 2 c. ber phpftfdjen 3lu3bilbung. (vid. 9ftorgenlanb 2 c.

£>er g3rofeliti£m ift fdjon eine 93erbejferung — h*er wfrfo

hoch Religion fcf)on eine ^Beförderung ber ^hätigfeit.)

©ine ©he faßte eigentlich eine langfame, continuirliche

Umarmung, (Generation, mahre Nutrition, SBilbmtg eine$

gemeinfamen, harmonifdjen SSefenS fepn? (Selbftbilbung,

©elbftbetradjtung ift (Seibftnutrition, ©elbftgeneration.
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(Archäologie.) ^Definition ber Antife. Antife <Darfteflung

bei* Antife. ©rgiehung gu ben Antifen.

(^unftlefjre.) (Sinb tedjnifdje ^Definitionen unb ©on*

ftructionsformeln Lecepte?

(Laturfunftleljre.) ©in ©lernent ift ein ^unftprobuft.

©3 giebt nodj feine (Elemente, es follen aber meldje gemalt

merben. ©otlte bie Äunfi eine ^Differentiation (unb Snte=

gration) beä ©eifteä fepn? Axiologie (5Crd)äotogie) im

au§gebehnteften ©inne, al§ Siffenfchaft ber ^unftgefd)i(f)te ic.

etma bie 3>ntegration3lehre? ©in kunftmercf ift ein ©eift*

element.

(Lomantif.) Abfolutiftrung, Unioerfaliftrung, ©lafftfi’ \

cation beö inbioibuelien Moments, ber inbioibueüen ©itua--

tion ic. ift ba§ eigentliche Sefen beä Oiomantifirenä. (vid.

Lteifter, SLdhrchen.) /

OPhpftf.) Abfolute ^affioitat ift ein oollfommner Leiter,

abfolute Actioitat ein oollfommner Lichtleiter. 3ene3 ift fo*

gut ^ödjfter ©ffort oon Äraft al§ bieä. Sßaffioitdt ift nicht

fo oeradjtlid) alä man glaubt. Lid)t3 fchmächt eine frembe

©ernalt mehr, als abfolute sßafftoitdt. Unoollfommne Leiter

oerftarcfen ben angreifenben SD^etl, oollfommne Lichtleiter

fchmächen auf bie entgegengefegte Seife abfolut.

(5ph^fif- Äunftlehre.) Sie menig 9Lenf<hen haben ©enie

gum ©jrperimentiren. <Der ad)te ©j-perimentator rnuB ein

bunfleö ©efiihl ber Latur in ftdj haben, baä ihn, je oott=

fommner feine Einlagen jtnb, um fo fixerer auf feinem

©ange leitet unb mit befto größerer ©enauigfeit ba3 oer*

ftecfte, entfdjeibenbe ^h^nomen ftnben unb beftimmen laBt.

2>ie Latur infpirirt gleichfam ben achten Liebhaber unb

32 *
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offenbart ftdf) um fo ooüfommner burd) ihn, je tjarmonif^er

feine Gonftitution mit ihr ift. 2)er äd)te 9taturliebl)aber

3eid)net ftd) eben burd) feine gertigfeü, bie %perimente 3U

oeroielfaltigen, 3U oereinfadjen, gu combiniren unb 31t anal))*

ftren, 31t romantiftren unb populariftren, burd) feinen (£r*

finbuitgSgeift neuer (£pperimente, burd) feine nahtrgefdjtnacf«

»olle unb naturftnnreidje 3luSmaf)l unb 3(norbnung berfelben,

burd) ©djärfe unb 5)eutlid)feit ber Beobachtung unb artiftifdje

fomol)l 3ufammengefaftte als ausführliche Befdjreibung ober

£>arfiellung ber Beobachtung auS. 2llfo: 3ludj ©jrperimen-

tator ift nur baS ©enie.

®S giebt fehr oiele fogenannte 3ßiffenfd)aften, bereit

heterogene Sehrtheile nur burd) ein fünftlid)eS Bentrunt oer*

einigt unb auSgemählt ftnb; fo 3. B. ber Bergbau, bie

©alintftif 2c.

2)er ©egenftanb berfelben ift nur eine gemifd)te, miffen*

fchaftliche Aufgabe. @S ftnb fünfte unb feine SBiffenfdjaften.

gaft jebeS «fjanbmerd, febe ^unft fe^t oerfchiebne n>iffen=

fdjaftlid)e £)rgane 3ugleid) in Bemegung. (Seber |>anb*

mercfer bebarf menigftenS bie ort)ftognoftifche «ftenntnifj ber-

eute feiner Materialien 2c.)

Manche Söiffenf(haften beftehn gan3 auS ImlfSmiffen«

fchaften, mie bie oben genannten — fykx mürbe ber Dfame

£üIfSmiffenfdjaften nicht paffenb fet>n f beffer, Elementar*

mijfenfchaften. <Die Drganologie ift eine mahre £üIfSmiffen=

fchaft ber Ghpmie.

BorbereitungSmijfenfd)aften giebtS mie oorbereitenbe fünfte.

(£S giebt Siffenf(haften unb fünfte, bie gleidtjfam bie ©djlüffel

3U allen ftnb; hat man biefe eine, fo merben bie anbern mit

Seidjtigfeit erlernt unb auSgeübt.

5Die BaftS aller Söiffenfdjaften unb fünfte muh eine

28iffenfdjaft unb Äunfi fet)n — bie man ber Sllgeber oer*

gleichen fann. ©ie mirb frel)li(h, mie biefe, fpäter als bie
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meiften fpectetten fünfte unb SBijfenfdfjaften entftef)n, weil

bie (Gattung ober baS ©emeinfame fpater als baS (Einzelne

entfielt, tnbem eS erft burdj ben (Eontact ber gebilbeten 3n=

btoibuen erzeugt wirb, hoc est, ins gleifdj lommt.

Oßolitif.) (Eonftitution tft (EonftructionSformel einer

Nation, eines (Staats.

((Encpdopabiftif.) Oie ®rammatif unb befonberS ein

Ofjeil oon il)r, baS 3lbcbu<f) einer beftimmten Spradje, ift

eine befonbre (Elementarmi)fenf(f)aft.

Oie allgemeine ©rammatif nebft bem allgemeinen 31 bc*

budje ift fdjon eine f)öf)ere (ElementarmiffenfdEjaft, bod) nod)

eine 3(nroenbung auf Spradje.

Oie bjod^fte (Elementarroiffenfdjaft ift biejenige, bie fdjledjter*

bingS fein beftimmteS Object, fonbern ein reines N befyanbelt.

0o and) mit ber $unft. OaS 9Jtadjen mit £änben ift audj

fdjon ein fpedeKeS, angemanbteS 9Jtad)en. OaS NSCRadjen

mit bem NOrgan ift ber ©egenftanb biefer allgemeinen

^unftlefjre unb ^unft. (33ieHeicf)t nidjtS anberS als ädjte

sßfjilofopljie, als 33ilbungSleIjre unb 33ilbungSfunft unb (Er*

mecfmtgSmittel beS ©enieS überhaupt.)

(3lrtiftif.) .ipanbwercfSfertigfeiten (#anbmerder) birigirt

ber Zünftler. (Er concentrirt burdj eine fjöljere (Einheit oer*

f(f)iebne £anbwerde, burdj meldje fyöljere (Eoncentration fte

felbft eine fjöljere 33ebeutung erhalten.

Oer fjöfjere Mnftler componirt auS ben (Einheiten ber

nieberen Zünftler eine 3>ariationSreif)e fjöljerer (Einheiten

u. f. f.

_($f)pp.) Sollte baS Organ fdjon eine Ijöljere (Einheit

oon Stoffen unb Bewegungen fepn? ein componirt wird>

famer unb oeräitberlidjer Stoff?
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((Sncpdopäbiflif.) 2öo (Sine Äuitft unb SSßiffenfc^aft nid)t

weiter !ann, befchräncft tft, ba fangt bie Ülnbre an, u.
f. f.

(Slnroenbung biefer Ventertfuitg auf bie fogenannten (Elemente

beö Drgaitiferä.)

(Mineralogie.) ©teilte in Potenzen — fpeäftfdj oer*

jd)iebite gofftlien — bern @rab nad) oerf^iebne ©teine.

2Öentt man einen philofopf)ifd)en ©tein f)at, fo hat man and)

mot)I einen matijematifcfyen unb artiftifdjen ©tein?

(®ef<hi<ht$tehreO Sa3 ift eigentlich 911t? roaö Suitg?

3uttg, mo bie 3nfunft oormaltet; alt, mo bie Vergangenheit

bie Uebermacht ^at.

3ung unb alt, polare präbicate ber hiftorifchen ©ubftan3 .

(2)ie ^tcciben^en ftnb immer polarifdj.)

ßein Sllterthum ohne 3ugenbtf)um, unb umgefefjrt. 9ttt

entfpricht bem ©tarren, jung bem glüffigen. 2>a3 911te ift

ba3 ®ebübete, plaftifdj; baä Sunge ba3 ^Bewegliche, ge*

meinfam.

3Benn ftd) £iftorien berühren, fo merbett bepbe potarifch.

£>a$ Äaracteriftrenbe löft fid) in febem. (9tad) 2Beriterfd)er

garbenterminologie.) «£>ier mirb ba3 91Iterthum ber farac*

teriftrenbe 93eftanbtf)eil, bort baö Sugenbthum. (Ülnroenbung

biefer lebten neuen 91nftcht ber Polarität auf bie übrigen

Polaritäten) Phpftf ber £iftorie. (phhftf beä 9iaum3.)

(®efdjicht3tehre.) 3)ie ®efd)id)te ber Menfdjljeit fteht

mit ber Maffe ber inbioibuetten ©efdjidjten in Polarität.

$Die neuere ©efchidjte hat ba3 911terthum am (Snbe, bie

ältere ®efd)id)te am Anfang et sic porro.

lieber ben gegenmärtigen Moment, ober beit immer*

mährenben (Srftarrung&Procefj ber irrbifdjen 3eit. Sie hat

eine foitberbare ßebenäflamme. $)ie 3eit macht auch alle£,
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tüie fte audj alleä gerfiört, binbet, trennt. Statur ber ©r*

innerung. Seelenflamme. 53efonbere3 Men ber Seele.

Bnnre Menömeife. 2>er ©rfiarrungä^rocefg.

2)ieS riifrt non ber 33erüprung einer gmeüen Seit, eineä

groeiten Sebent per, wo alleö entgegengefegt ift.

Sir fpringen wie ein electriftper gunfeit in bie anbre

Seit hinüber. Bunapme ber ©apacität. £ob ift 35erwanb*

lung, SBerbrängung beö Snbimbualprincipä, baö nun eine

neue, faltbarere, fähigere Sßerbinbung eingept.

(SDtenfd)enlepre.) 2)ie grauen paben eigentlich einen ent=

ftpiebnen Sinn für ba£ Sleufjre: eä ftnb geborne Drpfto*

gnoften.

(©ncpclopäbiftif.) £>ie Sculptur unb bie SJiuftf ftnb ftdj,

als entgegengefegte gärten, gegenüber. 2)ie Sftaplerep madjt

fcfon ben Uebergang. 3)ie Sculptur ift ba3 ©ebilbete, (Starre.

2)ie Sfluftf baö ©ebilbete, glüfftge. (9Jta3fen ber alten Stpau*

fpieler.) (-).

(©ncpclopäbiftif.) Senn e3 eine ^pilofoppie beö 2eben§

giebt, fo fann man au<p nacp einer Philologie, SQtatpematif,

$oetif unb «£>iftorie beS 2eben3 fragen.

(Slrtiftif.) einfacher im ©angen unb je inbiuibuetler

unb tnannicpfacper im ^Detail, befto noKfommner baä $unft=

wercf. 3(uch bie übra simplicissima mujj nod) inbioibuell unb

gebtlbet unb analog fepn.

(Sflenfd)enlepre.) 3)ie ,ftinbpeit ift ber ©rwacpfenpeit ent=

gegengefegt; SBlütpe unb grucpt, grüpling unb fberbft.

(Bcipreögeitenlepre.) ©3 giebt feinen Sommer. ©3 giebt

nur ©ine, ober gwep ober brep ober n ober unettbltd) nie!

Safreögeiten. borgen, Slbenb unb Stadjt entfpricpt bem
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Srüfyling, £erbft unb Sinter. Oie Einteilung in Oag unb

9lad)t ber in Sommer unb Sinter.

(Erbenlefyre.) Einteilungen ber Erbe. pijilofopfjifdje

unb poetifc^e Eeograpl)ie. £iftorifd)e Eeograpfjie ift bie

fpecteile. Seltgegenben. Stetionen ber 2lftronomie. Stern*

bilber. Sidfytmefjtunft. Sollte man nic^t nadj ber mittlern

Stärcfe be3 £ict)t£ bie Entfernungen beregnen fömten?

(Eefd()icf)t3lel)re.) 9teu unb Sung ift Eins. 9teu ift ba£

Object, jung ba3 Subject. (33e!annt unb alt ftnb aitef) naf)e

oermanbt.)

(ÜRatematif.) Allgemeine ^Begriff ber 9JtultipIication,

nid)t blo3 ber matematifdjen; fo ber Oioifton, Abbition tc.

^Sorgüglid) intereffant ift biefe ppofopfyifdje ^Betrachtung

ber bisher blo3 matematifdjen ^Begriffe unb Operationen

bet) ben Potenten, Sudeln, ^Differentialen, integralen,

Oleinen, Euroen unb birecten Sunctionen. Oer 33inomialfa£

bürfte nodfj eine meit h*tere 33ebeutung, eine oiel inter*

effantere Anmenbung in ber Phpfif in betreff ber Polari-

täten ic. erhalten.

Orepfadfje Polaritäten, inftnitinomif^e Polaritäten; nid)t

bloö sBtnomtem, fonbem and) Snftnitinomtem.

3d) oerfte^e eine Eröge, toenn id) in ihrer Aequation

auf ber anbem Seite eine Sunction ber Eegengröfce ^abe.

Eine auptantit^efe ber 9Jtatf)ematif ift, befannte unb

unbefannte Eröften. (-b unb —
,

grofc — flein, $f)eil —
Eanteä.) Enttoeber fud) idt) nun bie unbefannten Eroten

mit Sunctionen ber SBefannten 31t gleichen ober umgefeljrt.

3ur ledern Otedjnungäart gehört ber inftniteftmalcalcül.

(Eosmologie.) Unfre Seit ift ba£, mas fie ift, als

Elieb be§ Unioerfalmeltfpftemö. 3f)re ^eränberungett merbeit

mit burdf) bie Q3eränberungen beä großen SpftemS beftimmt.
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3e ntannidjfadfjer etmaS inbimbualiftrt ift, befto mannid)=

fad)er ift feine 23eritfjrung mit anbem Snbioibuen, befto oer*

änberlitper feine ©ren$e unb Radpbarfdjaft.

(Ein unenblid) faracteriftrteS Snbioibuum ift ©lieb eines

SnfinitoriumS. ©o unfre Seit. ©ie grenzt an unenblidje

Gelten, unb bodj oieHeidpt nur an (Sine. 5)ie Seit im

©angen pat audj nur (Sine Seit gegen ftd) über — Fimmel

unb (Srbe. ((Sntftepung ber Ärandpeit burd) 53erüprung eines

ftärcfern ÖebenS. 2lnaloge ©leidjung ber anbent Seit —
Speorie beS #immelS.)

2)ie felige Hoffnung beS jQuintuS.

DuintuS bin id) geblieben, geptacft unb arm, mie bie

[SanbmauS.

greubig fterb id): geroifj, SertiuS briiben ju fepn.

©onberbar, bajj in fo oielen Religionen bie ©ötter 2ieb=

paber beS «fjäfclid^en 3U fepn {feinen.

3e lebhafter baS ju greffenbe miberjtept, befto lebhafter

mirb bie glamme beS ©enufjmomentS fepn. 3lnmenbung

aufs £>;rigen. (Rot^ud)t ift ber ftänffte ©enufc.) 2)aS

Seib ift unfer D;rigen.

©inb alle (Sjrcremente bcfrudptenbe Stengen? vid. ben

9Rift. Unterfdjieb amifdfyen £pier» unb ^flanaenbünger.

Sftenfdpenfeime gebeipn aud) fdjneKer unb üppiger, menn fte

burdt) pöfjern 9Jtift befruchtet merben.

Sie mir ben SPflanaenboben bitngen, fo büngen uns bie

^Pflanjen ben Suftboben. 2>ie ^ßflan^en finb (Srbenfinber,

mir ßinber beS 3letljerS. ((Srbe für ftarr, 5letf)er für flüfftg.)

£)ie Sunge ift eigentlich unfer Surjelfern; mir leben, menn

mir atfymen, unb fangen unfer 2eben mit 2lt!jmen an. —
(Äinber beS Rimmels frepten bie Södjter ber (Srbe.)
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2Bir freffert bie ^Sflange, unb fte gebeten in unferm

Biober. 2öa3 une ba3 greffen ift, baö ifl ben $|3flan3en bte

Befruchtung. (Empfangen ift ba3 meibliche ©enießeit, Ber»

3e^ren ba3 männliche. (©in Käufer ift einer lieberlichen

grau 3U vergleichen.) 2)a3 Befruchten ift bie golge be§

©ffen3, eä ift bie umgetehrte Operation; bem Befruchten

fteht ba3 ©ebäpren, mie bem ©ffen ba3 (Empfangen ent*

gegen. 2)er SORann ift gemiffermaaßen auch 28eib, fo mie

ba3 2ßeib Ltann. ©ntfteht etma heraus bie verfcßiebne

Schamhaftigkeit ?

(Leligion^gefRichte.) Borfteßung ber ©ottheit alä eineö

ve^eljrenben unb befrudjtenben Söefenä.

Tonnen. Bep Blonden ha&en mibentatürliche Hafter

barauä entftehn müffen.

©rabe ber Begetabilitäi, 9lnimalität, Liineralität.

Sinb Latur unb $unft fchlechthin nicht-krancf, unb ent*

fteht .ftrancfheit b!o3 bur<h fehlerhafte Berbhtbungen, mie

9JU^geburt 2c., 2lbortu£ 2c.

(©oämologie.) 5Me Qltmofphare beö Univerfums muß
im ©egenfaß immanent fepn. ©pnthefe von Fimmel unb

©rbe.

(©rammatif.) 2)ie Sprache ift ^Delphi.

($hpftt.) ^icht (ift) (Spmbol unb 2lgen3 ber Feinheit.

2Bo ba3 2idjt nichts 3U thun finbet, meber etmaä 3U trennen

noch 3U verbinbett, ba fdhrfö burä). 2Ba3 nid)t getrennt unb

verbunben merben !ann, ift rein, einfach- (SCnmenbuitg auf

©lectricität<3«£eiter, Lichtleiter unb Halbleiter.)
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3ft bie 5>erbtnbung beä Körpers unb ber (Seele (polare

(Entgegenfeßungen, aucf) ßier nidjt bloä binomifdf)) (Eoßdreng,

©raoitation, electrifd), magnetifdlj, dfjpmifdj jc.?

(©eiftige ^Ijpfif.) Unfer Oenfen ift fdt)ledjterbing<§ nur

eine ©aioanifation, eine 33erüf)rung be§ irrbifcfjen ©eifte§,

ber geizigen 9lttnofpIjdre, burd) einen ßimtnlifcßen, außer*

irrbifcßen ©eift. 2Me3 Oenfett ic. ift alfo an fidj fdjon eine

Spmprariä im ßößem Sinn. Oie Oenfleßre entfpridjt ber

Meteorologie.

((Encpclopabiftif.) Oie (Erbe ift a, bie 9(tmofpl)dre x

(oerdnberlicße ©roßen). Oie 2ltmofpf)droIogie ift bie Meteo*

rologie. gerne $inbeutung auf 3(ftroIogie. Spmbolifdje

^rofe^epungett. (Eßiromantie.

OPßpftologie.) Oer Dtutritionäproceß ermannt, ber ent*

gegengefegte, ber Secretionäproceß, erfältet.

Sollten alle $oten$en fdjmddjen unb ftärcfen nadj 33e*

jdjaffenßeit? (2öa3 ift Starrfe?)

3>om gieber. gieberfroft: Oefojrpbatiott beö geften unb

Ojrpbation be§ glüfftgen; gieberl)iße: Oefo;rpbation beä

glüfftgen unb Oypbation beä geften.

Ooppelte £3rennbarfeit beä geften unb glüfftgen. (—).

3ft bep ber Dtebuction ber Metalle eine mal)re Ojrpbation

ber 2uft?

Oa3 Men ber ^flanjeit ift, gegen ba3 Men ber SIjiere

gehalten, ein unaufßörlicßea (Empfangen unb ©ebaßren, unb

legtereö gegen biefeö ein unaufßorlidßeS (Effett unb ©efrudjten.

2Bie ba§ 2öeib ba3 ßöcßfte ftdjtbare Dtaßrungämittel ift, ba£

beit Uebergaitg oom Äörper jur Seele macßt, fo ftnb audj

bie ©efdßledßtötßeile bie ßödjfteit äußern Organe, bie beit

Uebergaitg oon ftd^tbareit 31t unjtdßtbaren Organen machen.

Oer ©lief (bie Diebe), bie £>dnbeberüf)rung, ber ^uß, bie

SBufenberüßruitg, . .
.,

ber 3lct ber Umarmung, bieä ftnb bie
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Staffeln ber Setter, auf ber bie Seele perunterfteigt; biefer

entgegengefegt ift eine Setter, auf ber ber Förper perauffteigt,

bis gur Umarmung. (—).

Vorbereitung ber Seele unb beö FörperS gur Gnoacpung

be3 ©efdjledjtötriebeS.

Seele unb Förper berühren ftd) tm 3(ct: djemifd) ober

galoanifd) ober electrifdj ober feurig. £)ie Seele ifit beit

Körper (unb oerbaut kn) inftantant; ber Körper empfängt

bie Seele (unb gebiert fte) inftantant.

Ueber bie Vetoeguitg ber gereigtett 9JtuffeIfafer. (innrer

<$eneration3proce§ gtoifdjen bett feften feilen (ber Muffeln)

unb ben flüfftgen.)

(9)tebicin.) 2We Gjrankeme ftnb 3erfe£ung einer

(Gattung Framffjeit in Diele 3nbiotbuen; Sdjtoädjuttg burd)

Vereingelung.

spolppen, toilb gleifd), Freb3, Vranb ftnb oollfotnmne

Sdjmarojjerkiere (ober Sljierpflangen), fte toadjfett, fte^oerbeit

ergeugt, fte geugen, fte pabeit kre Drganifation, fte fecemiren,

fte effen.

(SSapreä Seben, falfdjeä Sebett, täufcpenbe Symptome.

Franckeiten ftnb lebenbig fd)einenbe üEobte; (@ift unb $ob

ift Ginä), £obte mit 9)tercfmalen be3 Sebeit3, Seben mit

9)1erdmalen beäSobeö; Sd)eintob, Sdjeinfranckeit, Sdjetn»

gift. Franckeiten ftnb partielle Uebermältigungen, Snbioi«

bualoeränberungett. 2)er &ob ift Generalüberiuältiguitg. <Der

2:ob ift ba$ Gentrum ber Franckeiten.)

(Gf)pmie.) Sollte man nid)t GJäprung ber Verbrennung

entgegenfe^en fbnnen: pofttioe unb negatioe glantnte? Sft

£pbrogen oielleidjt ein ga3arttge3 9ftetall (bunte garben in

9Jioräften) — Gaffer alfo eilt pfftger 9JtetaUfelcp? Gi3,

ein DJletaUglaö burd) Falte. $Da3 ^pbrogen ift aud) ba$

Pigment ber Spangen.
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<Der Äofylenftoff ift bann »ielleiäß ber ©ätyrunga», ber

9tebuction3ftoff — bern brennbaren toirb ba§ ©äfyrbare

entgegengefegt. Sdjtoefel ift idoI)1 Del, frpftalüfirteä, ober

aucß Metall, ißofitiD brennbar, negatio brennbar, (geuer:

pofitioe (Sombuftion; ®äljrung: negatioe (Sombuftion; geuer

ber 9tutrition$*, ©äfyrung ber Secretion3proceß. 3eugung3*

proceß oielleidjt bet)be§ gugleid).) 2öa§ ift, ftatt beä 9id)t3,

bei) ber ©ätjrung? (
s

$ofitioe3 — negatioeä Sid)t oielleidß.)

((Sncpdopäbiftif.) 2>te $f)ilofopl)ie, bie bie Dtatur oont

Mineral gurn 9Dßenfd)en fortfdjreiten lagt, ift bie 9iutrition$*,

pofitioe (Sombuftionä«, geuertl)eorie; bie e3 umgefefjrt gugeljn

läßt, bie ©afyrungä», negatioe (Sombuftionä«, Secretion3*

tfjeorie.

(Sßljpfiologie.) Sltßmen ift fd)on ein gemixter, fpn«

tf)etifd)er proceß, ein Söedßelproceß gioifdjen gluffigen unb

Starren, ein ©äljrungä- unb (SombuftionSproceß gugleidj,

mithin ein ®eneration3proceß. (—). £)ie <Driifen ftnb bem

9tutrition3gef<f>äft getoibmet. ($)3eriftaltifdje betoegung, Diel»

leid)t ber blutbeioegung entgegengefegt.)

((Sncpdopäbiftif.) 2)rucf oerljält fld) oielleiä)t gu Stoß,

mie 2ßärme gur (Electricität.

Stelling ift ber Sßfyilofopl) ber neuem Chemie, ber ab*

folute Drigenift.

Sauerftoff: baftö be3 9Jiineralreid)3
;
£pbrogen: baftö

beö 9CRetallreid)3; .ftoljlenftoff: oegetabilifdje bafiä; Stid>

ftoff: tt)ierifdje baft3.

$Da entftänben oielleidß oier (Sfjpmien, gtoep djemifcße

$ßf)iIofopf)ien. 2)ie (Sine, oom Sticfftoff herunter gum

Digitized by Google



510

£);rigene
f

bie anbre umgefefyrt. Dem ©inen märe bie Dtatur

ein unenbiicf) mobificirteö £);rigene, bent anbern ein unettblid)

mobifidrter Sticfftoff. (—).

(9flagie.) Spmpatfjie beS Seitens mit bem $8e$eid)neten.

(©ine ber ©runbibeett ber ^abbaliftif.)

Die 93iagie ijt t>on *ßf)ilofopf)ie k. ganj oerfdfieben unb

bilbet eine Seit, eine Siffenfcfyaft, eine ilunft für ftdj.

501agif(^e Slftronomie, ©rammatif, $f)ilofopf)ie, Religion,

©f)pmie 2 c.

SedjfelrepräfentationSletjre beS UnioerfumS. ©manationS*

lefyre (perfonificirte ©manation).

Sn ber Sftagie bienen bie ©eifter. 23efdjaulid)eS Seben.

fßlato nennt bie OJtagie beS Boroafter einen Dtenft ber

©ötter. Dfyeurgie. Der Seife. Mittler 3toifdjen ©ott unb

2ftenfd)en, mit benen ftd) ber Seife oereinigen nutzte.

^lafftficationSfpftem ber Dämonen. Amulette, SaliSmane,

23ejd)toorungen. Ä'alenberreligion ber ©gppter.

Ueberall liegt eine grantmatifdfe 9Qßpftif, tote mir fdjeint,

3um ©runbe, bie fel)r leidjt baS erfte ©rftautten über Spradje

unb Sdjrift erregen fonnte. (Die toilben Golfer galten bie

Sdjrift nod) jejt für Bauberep.)

£>ang 3utn Sunberbaren unb ©eljeimniBOolten ift nidjtS

al§ Streben nadj unftnnlidjent, geiftigem SReijj. ©eljeimniffe

ftnb 91at)rungSmittel, incitirenbe späteren. ©rflärungen fittb

oerbaute ©eljeimniffe.

2(udj ^randfjeiten föntten 23eförberungSmittel ber 50lifd)ung

unb Unioerfaliftrung ber näljem 33eftanbt^eile ber 931enfd)peit

(ber Nationen unb Otacen) toerben, — fo ftnb 3 . 23. bie $ocfen

erft eine enbemifdje unb Dlationalfrand^eit getoefen, u. f. f.

Dies ift fefyr tnercftoürbig.
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2)ie $§ilofopf)ie bei* ttttebicin imb i^rer @efdjid)te ift ein

gang ungefyeureä imb nodf) gang unbearbeitete^ gelb. (— ).

häufige ©eelenbemegungen — Hebungen 2c. oermeljren

ben 3ufammenl)ang oon Körper unb ©eele unb machen

bepbe fenfibler gegen etnanber. (—).

2)ie ©intljeilnng ber 9fftedf)anif in ©tatif unb £3emegung3*

lefyre ift Diel allgemeiner als man glaubt: e3 ift eine uni*

oerfett miffenfd)aftlid)e ©intfjetlung.

©ine SBtffenfdjaft geminnt bnrdj greffen, burdl) Slffimiliren

anbrer 3öiffenfd)aften 2c. ©o bie ttttatljematif, g. 33. burd)

ben gejreffenen begriff be§ Unenblid^en.

9tatürlid) organifirter Körper unb fünftlidj gu organifiren*

ber ©eift; natürlidE) organifirter ©eift unb fünftlid) gu orga=

niftrenber Körper.

25er Körper ift ba3 Snnre bet) ber entgegengefegten SBelt

unb ber ©eift ba3 9Ceußre, baö gefte 2c. gluctuirenber

Körper, fluctuirenber ©eift. Sitte förperlidjen Dperationen

finb ein entgegengefegteä £)enfen. 25rüben ift 33rennen,

©ätjren, ©tofjen, maö Ijier 2)enfen, ©mpftnben 2 c. ift.

Sitte ©djrancfen finb bloä beö Ueberfteigenä megen ba,

u.
f. f.

Slnfptelungen ftnb inbirecte Zitate. ©3 ift gemi§, bap

dne ttJtepnung fef>r oiel geminnt, fobalb id) meifj, bafj irgenb

jemanb baoon übergeugt ift, fie ma^aft annimmt, greplidj

muß eä auf eine Slrt fepn, beren Urfadje nidjt gleidf) in bie

Singen fallt. ©emidfjt ber Slutoritäten. ©ine Slutorität mad)t

eine SJtepnung mpftifd), reijjenb. ©eljeimniffe finb Slrma*
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turen, (Sonbenfatoren beS DioinationS*, beS ©rfenntnife*

oermögenS.

doppelte Unioerfaütdt jeher waf)rf)aften 3Öiffenf<^aft.

(Sine (3Biffenfd)aft) entfielt, wenn idj alle anbent SBtffett-

fdjaften gur 9luSbilbung ber befonbern benu£e; bie anbre,

wenn idj fte gur Unioerfalwiffenfdjaft ntadje unb fte felbft

unter ftd) orbne, alle anbern Sßiffenfdjaften als iljre DJtobtfi*

cationen betraute. Den erfiett SBerfud) ber Ie3tent 3lrt Ijat

gierte mit ber ^P^tlofop^xe unternommen. (Sr (oll in alten

SÖiffenfdjaften unternommen werben.

2Birdung ber TOttelfal^e im Körper burd) atlmdlidje

3erfe£ung. QlKe 5lrgenei)mittet wirden ba, wo fte gerfegt

werben.

©ift unb ©egengift, aüntdlidje Sßerftdrdung beS be^ber»

fettigen ^roceffeS im ©enerationSprocefj.

SSerwanblung beS jungen in baS $tlte unb beS 23er*

anberlid)en in baS ©leibenbe, beS glüfjtgeit in baS Starre.

Die 23or3eit nimmt 3u, bie Bufnnft ab. (Dlidjt audj 3ugleidj

umgefefjrt? £>ber gel)t bieS bis 31t einem 9fta;rimum? £)ber

in einer (Stirne?)

(jRomantif.) Sollte nid^t ber Vornan alle ©attungen

beS StplS in einer burd) ben gemeinfamen ©eift nerfdjte*

bentlidj gebintbnen golge begreifen?

2luS ber ibealen 3erfe^ung beS Gebens entfielt Körper

unb Seele. — Sinb bie duftem Sinne greffer? (—).

Men ift 91aturfrepf)eit — ftnnlidje grepfteit. (—).
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SijntljefiS öoit $aum* unb 3eitinbit>ibuen. Sichtbare

£iftorien, ftd)tbare 3eitfiiHen. (Sftaumfußen.) ©liebrung

ber 3eitfüßen, 3eitbilbungen.

2>ie 3^ttnaturen ftnb rote ber SBein, je älter je föftlidjer.

©äfyrung, Slbflärung, 2>ergeiftigung. (—).

2)ie 3eit entfielt mit bent gactum (33eroegmtg), ber 3ftaum

mit ber (Stöffling. (Stoff unb 3ftaum, 3eit unb ©emegung

ftnb mie DtidjtS unb (StmaS fdjon antitfyetifdfje i. e. fubatterne

begriffe, ^Begriffe oott fpäterer gormation.)

(9Jtenf^enle^re.) (Sin 9)tenfd) fann aßeS baburdf) abein,

(feiner mürbig madjen) baß er es miß.

(Sine Söiffenfdjaft ift ooßenbet 1. menn fte auf aßeS an*

gemanbt ift, 2. menn alles auf fie angemanbt ift, 3. menn

fte, als abfolute Totalität, als Unioerfum betrautet, ftdj

felbft, als abfoluteS Snbioibuum mit allen übrigen Sßiffen*

fdf)aften unb fünften, als relatioen Snbioibuen, unter*

georbnet mirb.

Soßten bie garben ber Uebergang oon abfoluter 33eme*

gung beS pofitioen unb negativen SidjtftoffS $u abfoluter

Oiufye fet)n? Setoegung binbet, maS 9M)e gerfe^t, unb um*

gelehrt.

(^ijftologie.) SebeS ©lieb im menfdjlidfjen Körper ift

eine gunction beS StjftemS mehrerer ©lieber unb jebeS

©liebS. (-).

Soßte bie Seele ebenfaßs ein fünftlid^eS ober gufäßigeS

^robuft fei)n? 9lud) ber Sijj ber Seele ift roißfüljrlidj ober

gufäßig ? (SeelenconftructionSlefjre.)

9Io»ali8 SBerff II. 33
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2)ie Statur oeränbert ftd) fprungweife. Folgerungen bar*

auä. ©pnthetifdje Operationen ftnb (Sprünge (Einfälle,

Entfdjlüffe). Stegelmdgigfeit be§ ©enie§, be3 ©pringerS

par excellence.

2Öo ewige unabanberlicge ©efege walten, ba ift Sttter*

tgum, Vergangenheit. 25er $roceg ber ©efd)i<hte ift ein

Verbrennen. 2)ie mathematifd)e Statur oergehrt bie un*

ermeglidje. (—

)

(Pjpjtologifdje ©innenlehre.) ©pretgen unb hören ift

befruchten unb empfangen, (©d)am — ©(heu oor Äunb*

Werbung.) ©pmbolifdj religiöfe SDtimif, ©ittenmimif, ©rügen.

2ßa3 bebeutet g. V. Enthüllung?

©pnthefte oon SJtann unb 2Beib. (©ranb ber ©aft*

freunbfthaft ber Sllten — Slbenbmaljl; gemeinfcf)aftli(he§

Effen unb £rin!en ift eine Qlrt Vereinigung, ein ©enera*

tionäact.)

2)er oollfommene Vürger lebt gang im ©taate; er hat

fein Eigenthum auger bem ©taate. <Da8 Völferrecf)t ift ber

Anfang gur unioerfellen ©efeggebung, gum unioerfellen ©taate.

(lieber SWiancett, Fnebenäfdjlüffe, Sractate, Unionen, ©a*

rantieen.)

Stepublif unb Monarchie werben burcf) eine Unionäacte

oollfommen oereinigt. E3 mug mehrere nothwenbige ©tufen

oon ©taaten geben, bie aber burd) eine Union oereinigt

fepn müffen. — ©onft hat man ba3 ronüfdje Stecht für ein

römifd)e3 ©pecificum angefehn unb fo oieieS. 2)er $()roceg

ift ber ©eneration&proceg beä Urteils, be£ StedjtS; etwa3,

wie ein Veweiä. (2)er allgemeine $roceg.)

Sraurigleit ift ©pmptom, ©timmung ber ©efretion.

Freube ©pmptorn beS ©enuffeä, ber Vutrition. (25ie
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Arterien betreiben ben Rutritionö«, bie Seiten ben 0efretion$-

proceß.)

Krampf unb ©nt^ünbung follen beftänbig im menfdjlidjen

Körper oerbunben unb med)felnb ba fepn, in beftimmten Pro*

Portionen.

Tie Söejiimmungen biefer Proportionen machen bie in»

bioibnellen Temperamente unb (Sonftitutionen.

lieber bie ©entralbilbung unb ©rgeugung ber Sellen.

Tie Seile entfielt im SJttttelpuncte ber Belegung.

Sie man au$ ben 0pmptomen ben 0iß ber Seibenfdjaft

finbeit fann? Rationelle unb mebicinifdje SRimif. 3ufaUige f

millfüßrlidje unb mefentlidje 0pmptome. ©lafftfication ber

Seibenjdjaften
;
Theorie if)rer äußern 0pmptome.

Ter 0iß ber 0eele ift halb l)ier, halb ba, halb an

mehreren Drten gugleid); er ift oeränberlid), unb fo aud) ber

0iß ifjrer «fjauptglieber, bie man burd) bie «£>auptleibenfdjaften

fennen lernt.

Ta$ ©ebädjtniß nimmt mit ber gäljigfeit, bie ©egen*

ftanbe a priori ju finben, ab unb 311 .

Tie magifdjen Siffenfdjaften entfpringen ttad) #emjterl)ut3

burd) bie Slnmenbung be3 moralifdjett 0inn3 auf bte übrigen

0inne i. e. burd) bie Sfloraliftrung be3 Seltallö unb ber

übrigen Siffenfdjaften. ’

Tie Sijfenfdjaft im ©roßen befteßt nadj £emfterl)ui3

auö bem Probuft ber ©ebädjtnißmiffenfdjaften ober ber

gegebnen ßenntniffe unb ber ^ernunftmiffenfdjaften ober ber

gemalten ßenntniffe. Tie legtem ftnb ba§ Sercf be3

33*
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501enfd)en. $)ie Söiffenfchaft im ©rofjen ift alfo überhaupt

bie £otalfunction ber 2)aten unb gacten. 2)ie n ^otenj beS

9fteihenbinom3 ber <Daten unb gacten.

#ier mirb bie combinatorifche 9lnalpftS S3ebürfnxg.

S)ie gröfjeften SBatjr^etten unfrer £age oerbanfen mir

bent ©ontact ber lange getrennten ©lieber ber £otalmijfen*

jehaft £emfterhuiS\

£emfterhui3’ unb ^DumaS’ mercfmürbige 3been non ben

9lpl)elien unb Sßerihelien beS menfchlichen ©eifteS, bem

Äaracter jeber Sßerihelie unb feiner ©ntftehung unb 9luS*

bilbung.

2lnfdjaun ift ein elaftifcher ©enufj. <Da3 33ebürfniB

eines ©egenftanbeS ift fdjon 9tefultat einer ^Berührung in

distans. Anfang ber Negation, ber ^eterogenei'ftrung.

<Die fuga vacui ift nichts, als eine Slnjie^ung beS Oeeren

unb beS Sollen. Sille fuga vacui ift relatio, nur bis p
einem gemifjen $unct mircffant. (Sie §at mie alle Slngie^ung

unb (Saturation einen Terminus ad quem.

2BeiSf)eit mujü man fjienieben meift nur betjm Mittel-

mäßigen fucf)en. 2BeiSheit ift Harmonie. 2 unb 3 ftnb

leister in Harmonie als 1 unb 100. Schmierige Harmonie

beS ©enieS. DuantitatioeS ©ente, qualitative^ ©enie,

ihre SpntheftS.

(sfltoralifdje ©rphungSlehre.) ^emfterhuiS’ moralif<he

£eü!unft im „Simon 1'.

SDie £anb mirb bepm SKahler Si£ eines SnftinftS, fo

auch bepn SJtuftfer, ber gufj beprn langer, baS ©eftd)t beprn

Sdpufpieler unb fo fort.
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Sdjmerg unb Slngft begegnen bie trdumenben ©lieber

ber (Seele, körperliche 2uft unb Unluft finb Oraumprobufte.

Oie (Seele ift nur gum £ljeil »ad). Sßo fte träumt, rote

g. 0. in ben umoiHfüIjrlidjen Organen (»of)in in getoiffer

.£)inftä)t ber gange Körper gehört), ba empftnbet fte Ouft unb

Unluft. Sdjmerg unb ki^el finb Senfationen ber ge*

bunbnen Seele.

Oie ©rregbarfeit ift SRepulftofraft; bie ©apacität Slttrao

tionäfraft.

Ueber bie Beit, »o 0ögel, Schiere unb 0äume gefprodjett

fyaben.

©in Sweater -ift, tuie gabrif unb Slcabemie, ein großer

mannigfaltiger 0irtuo3.

Oafj ber SBille bie polariftrenbe 9EJtad)t ift, ift aufjer

3»eifel. Oie 0eftimmung, m% nad) befdjefyner ^olarijirung

red)t3 ober linfS, pofttio ober negatio fepn foU, ift ein

gtoeiter 3lct be§ 2öiKen§.

©3 tmrb eine fd)öne Beit fepn, menn man nichts rnefyr

lefen mirb, al§ bie fc^öne ©ompofition, als bie Iitterairifcfyen

kunftmercfe. 3lUe anbre 0tnf)er ftnb Mittel unb »erben

oergeffen, »enn fte feine tauglichen Mittel mel)r ftnb, nnb

bie§ fonnen bie 0ü(f)er nicht lange bleiben.

Sdjlaf ift ein oermifdjter 3«ftanb be$ Äörperä unb ber

Seele. 3nt Sdjlafe ift Körper unb Seele d)pmifdj oer«

bunben. Snt Sdjlafe ift bie Seele burd) ben Körper gleich*

rnäjjig oertfyeilt; ber 9DRenfd) ift neutraliftrt. Sadjen ift ein

geteilter, polarifdjer Buftanb; im 2öad)ett ift bie Seele

punctirt, localiftrt.
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Sdplaf ift Seelenoerbauung: ber Körper »erbaut bie

<SeeIe (Kntgiepung beS SeelenreifceS). 2öa(f)en ift Kin*

roircfungSftanb beS SeelenreijjeS: ber Körper gentegt bte

(Seele. 3nt Sdjlafe finb bie 33attbe beS SpftemS Iocfet*; im

Sadjen angegogen.

(Kosmologie.) DualitatioeS, quantitatioeS mtb relatioeS

KfyaoS.

©eleprfamfeit entfpridjjt bem ©ebadjtnifj. gdpigfeit ober

©efdjicflidjfeit bem ©eift. 33epbeS »erbinben ^eigt bepbeS

als ein SBinomium anfepn unb biefeS potengiren. (3Romantifdf)e

©eleprfamfeit unb romantifdpe ©efd)icflid)feit: KombinationS*

unb SSariationSfertigfeit.)

Kfyaotifdpe Spdtigfeit, polare $pdtigfeit, fpntljetifdje

SJjdtigfeit.

Ueber ben Siefftnn — graeite <Dhnenfton.

2)ie mittelbare (organifdje) Krfemttni§, Serüljrung unb

©eniefjung ift bie gweite Kpofe. 2)ie erfte Kpofe ift bie

beS KpaoS. 2)ie britte Kpofe ift bie fpntfyetifdpe — bie

unmittelbar mittelbare Krfenntnifj, ©eniefcung unb SBeruprung.

(28ie KpoS, 2pra unb SDrarna bie Elemente ber ^oefte,

fo giebt es and) apnlidpe Elemente ber Scieng ober

SBiffenfdpaft.)

[üfleine ^auptbefdpdftigungen foHen jegt 1) bie Kncpclo«

pdbifti! 2) ein Vornan 3) ber 33rief an Sdplegel fepn. 3m
legtern werbe id) ein 23rud)ftücf aus 1) fo romantifdf) als

möglid) oortragen. (Soll es eine Sftedjercpe ober Kffai, eine

Sammlung gragmcnte, ein 2id)tenbergifd)er Kommentar, ein

sBeridpt, ein ©utadpten, eine ©efdjidjte, eine Qlbpanblung,

%
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eine Dlecenfton, eine Diebe, ein Monolog ober 33rud)ftücf eines

^Dialogs :c. merben?)]

DJlan ftubirt frernbe Spfteme, um fein eignes Aftern gu

ftnben. ©in frembeS ©Aftern ift ber Dleijj $u einem ©ignen.

3dj merbe mir meiner eignen ^i)iIofopl)ie, ic. bemuftt,

inbem id) oon einer fremben afpcirt merbe — oerfteht fi<h,

menn id) felbftthätig genug bin. ütteine 5p^üofopb)te ober

!ann nun mit ben fremben übereinftimmen ober nidjt.

3m erftem gaHe geigt eS £omogenei'tät, gleiten mijfen-

fdjaftlichen toacter menigftenS in biefer 33e$iehung an.

(©he ber heterogenen ©pfteme.)

Unter ^p§tlofopl)ie ha* man fafi immer nur eine höhere

$otena ber Siffenfdjaftlid)teit überhaupt oerftanben; nidjtS

©peäfifd)eS.

Dlidjt baS Söefentliche faracterifirt, nicf)t bie £auptmaffen,

fonbern baS Unmefentlidje, ©igenthümlidje. SBemerS £)rpf»

tognofie. £>ie ooüfommen unabhängige £)rpftognofte unb

bie ooHfommen unabhängige mineralifdje ©hemie machen als

oöllig heterogene (Sin ©pftern.

©in Hauptmangel ber Qlrjenepfunft liegt nodj in ber

miUführlidjen, imfpftematifchen 25ofenbeftimmung unb 2)ofen«

fuite. (Schnelle £ur meniger bauerhaft als bie langfame.

3e länger ber DJlenfd) $inb bleibt, befto älter mirb er.)

(SebenSgenufelehre.) 3e mehr ber 931enfd) feinen Sinn

fürs geben fünftlerifd) auSbilbet, befto mehr intereffirt ihn

auch &ie ^Disharmonie — megen ber Dluflöfung. ©infache

Harmonie (DJlelobie); complicirte, mannigfache H^monie
(analptifdje); fpnthetifdje H^monie.
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(&f)eobicee.) Senn nun ©ut unb Uebel ferne eigenem*

licken ©orgüge §ätte, fo »äre bod) ihre ©erfniipfung fehr

»ünfcf)en3»erth.

Sedjfeloerftärcfung unb ©dj»ächung unb ©eutraliftrung

beS h-

S

ingenehmen unb — Singenehmen.

[Segt »iß id) alle Siffenfd)aft fpecieß burdjgehit unb

Materialien gur ©ncpclopäbiftif fammeln. ©rft bie mathe=

matifd)en, bann bie übrigen; bie pjilofophie, Moral 2 c.

auleat.]

[©raüitationSleljre unb Arythmetica universalis »iß id)

^uerft burchgehn. Sener foß eine ©tunbe, biefer g»ep

©tunben ge»ibmet »erben. SaS mir nebenher einfdßt,

»irb in baS aßgemeine ©rouißon mühineingefchrteben. Die

übrige 3eit »irb theilS bem Vornan, theilS oermifd)ter Seftüre

ge»ibmet, unb ber ©t)pmie unb ©ncpclopäbiftif überhaupt. (—

)

grüt) 6—12 folgen ftdj biefe ©tunben. Nachmittag ift,

»emt früh feine ©tunbe oerlohren gegangen ift, Noman unb

2eftüre. ©riefe unterbrechen aße ©tunben. Die übrige

©tunbe früh ^ann ber Motion unb ben Raufen ge»ibmet

fepn. ©on 9—10 g. ©. »irb fpagieren geritten ober oon

11—12. Sirb früh 0011 6—7 et»a gelefen, fo »irb Nach*

mittags eingeholt.]

Mährdjen. Nefftr unb 3uIüm- Nomantiftrung ber

Slline. (?) Nooeßen. Daufenb unb ©ine Nad)t. Dfd)inniftan.

La Belle et la Bete. MufaeuS ©olfSntährdjen. Nomanti{d)er

©eift ber neuern Romane. Meifter. Server. ©riedjifdje

©olfSmährdjen, inbifdje Mährdjen. Neue origineße Mährten.

3n einem ächten Mährten mufj aßeS »unberbar, geheimni^'-

ooß unb un3ufammenhdngenb fepn; aßeS belebt. 3ebe3

auf eine anbre Slrt. Die gange Natur mu§ auf eine »unber*

liehe Slrt mit ber gangen ©eifter»elt oernüfdjt fepn; bie 3eit
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ber allgemeinen Anarchie, ber ©efejjlofigfeit, gre^eit, ber

sftaturftanb ber fftatur, bie 3eit oor ber Seit. (8taat.)

5Diefe 3eit oor ber Seit liefert gleidhfant bie gerftreuten 3üge

ber 3^it nach ber Seit, mie ber fftaturftanb ein fonberbareS

33Ub beS einigen OieidhS ift. 2)ie Seit beS 9Uldhrd)enS ift I

bie burchauS entgegengefegte Seit ber Seit ber Saljrheit, /

unb eben barum ihr fo burchauS ä^nlid), mie baS dfjaoä

ber nnllenbeten Stopfung. (— ).
'

3n ber fünftigen Seit ift alles mie in ber efjmaligeit

Seit, unb bod) alles gang anberS. 2)ie fünftige Seit ift

baS nemünftige ©haoS; baS ©haoS, baS fid) felbft burdf)*

brang, in fid) unb aufjer fid) ift, baS ©haoS 2 ober

2)aS achte fDldhrdjen mu§ gugleidj profetifdje <Barftellung,

xbealtfcf)e 2)arftellung, abfolut nothmenbige 2)arftellung fepn.

2)er ädf)te 9CRdhrdbenbicf)ter ift ein Seher ber 3ufunft.
,

S3e!enntniffe eines mahrhaften, fpnthetifdjen £inbeS, eines
\

ibealifdjen $inbeS. (©in Äinb ift meit flüger unb meifer
^

als ein ©rmadjfener; baS £inb muf$ burchauS ironifdheS

Äinb fepn.) 2)ie Spiele beS ÄinbeS, Ülad^aljmung ber ©r=

mad)fenen. (9ftit ber Seit rnujj bie ©efdhidjte füiahrdjen

werben; fie mirb mieber mie fie anfteng.)

£eben überhaupt ift baS eigentliche abfolute menstruum

universale unb UnioerfalbinbungSmittel. (©S giebt unenblid)

niel Wirten beS Gebens. 3(lleS £)rgan ift ©jccrement ober

$robuft beS SebenS.)

(©mige SQlenfdhenlehre.) Sungfrau ift ein einiges, meib*

lidjeS Äinb. SaS entfpridjt ber Jungfrau bei) uns Bannern?

©in 9DMbd)en, bie nicht mehr mahrhafteS dxnb ift, ift nicht

mehr Jungfrau. (91icf)t alle Äinber finb Äinber.)
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(3ufunftglepre beg Sebent.) Unfer geben ift fein bräunt,

aber eg foU unb mirb oiellettpt einer roerben.

2)ie Äategorieen finb bag 9Uppabet cogitationum liuma-

narum, toorinn jeber Sucpftabe eine £anb(ung begreift, eine

Ppilofoppiftpe Operation, einen pöpent (matpematifdjen)

(Salcül. <Die ^3J)iIofopt)ie ber Äategorieen ift non ber pödjften

Sicptigfeit.

g3robufte finb unoollfommne spoten^en :c. (2)er ©eift

ift bag poten$irenbe Sprincip; baper ift bie (Sdjriftmeit bie

potengirte SRatur ober tecpniftpe Seit.)

5)ie (Scpriftfunft (Sonftmft) ftpriftfünjtticp bepanbelt,

liefert bie Siffenfcpaft non ber (Sdjriftfunft (scientiam artis

litterariae). 2)ie $ritif ber (Sdjriftfunft bereitet biefe Siffen-

fcpaft oor.

Unfer 2(Ippabet ift eine Sonfdjriftfunft unb ttod) obettbrein

non einem inbioibuefien Snftrumente, bem menftplicpen

(Spracptoercfyeugfpftem.

Siligemeineg, reineg ©dpriftfpfiem unb befonbre abgeleitete

Sdjriftfpfteme. (vid. bag 3apknfpftem) Dtoten.

2)ie Gonfonattten jittb bie gingerfejjungen, unb ipre golge

unb ^btoecpfelung gehört gur 9lpplkatur. £>ie locale finb

bie tönenben (Sapten ober guftftäbe. $)ie gunge ift ber

bemegte Sogen. 2)ie mehreren 8apten auf einem Snftrument

ftnb nur jur Sequemlicpfeit, eg finb 3ibbreoiaturen. ©g ift

eigentlid) nur (£ine (Sapte. 2)ie Orgeln ftnb 9la(papmungen

ber (Sapteninftrumente. Ueber ben faracterifirenben £on

ber (Sapte; ber ©ruttb biefer Sttbioibualitdt; klaffe,

gange, Oicfe :c. lieber bie 9)üttönungen. Sonretpe jebeg

©aptenftricpg. 2)auer beg (Stridpg, 9(nfaj3punct beg

Sogeng. (Steg. Sau beg Snftrumentg. £armonifa.

(Suppon. iteber ben ©lotfenton. üEpeorie beg £arntonifa«
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fpielenä. <Die taftirenbe ^armonifa. SBarum bie SBellett

unb Ströme be§ SafferS nicht tönen? 2lcufticität ber Suft.

Sdjmingungen einer mit ©lectricität gefabenen ©lode.

Ueber bie allgemeine n Sprache ber 9Jhtftf. £)er ©eift

mirb frei), unbeftimmt angeregt; ba£ ttjut ihm fo mohl, ba§

bün!t ihm fo befannt, fo oaterfanbifdj, er ift auf biefe fuqen

Slugenblicfe in feiner inbifdjen «g>et>matf). SltteS Siebe unb

©ute, Sufunft unb Vergangenheit regt ftd> in ihm, Hoffnung

unb Sehnfudjt. (Verfe, beftimmt burd) bie 9J?uftf 3U fpredjen.)

Unfre Spraye mar 3U Anfang oiel muftcalifdjer, unb ha*

ftd) nur nadjgerabe fo profaiftrt, fo enttönt. ©3 ift je^t

mehr Stallen gemorben, Saut, menn man biefeö fd)öne

2ßort fo erniebrigen mill. Sie mu§ mieber ©efang merben.

£ie ©onfonanten oermanbeln ben %on in Schall').

Unenblid)e ©ebanfen, ibeale ©ebanfen; Sbeale mit jmep

unb bret) £)imenftonen. 2ßie !ann man ftd) ber unenblichen

©ebanfen jur Söfung enblicher ©ebanfenprobleme bebienen?

SDie Äleibung muß felbftftanbig, frei) ftd) fd)önbilbenb,

congruppirenb fepn.

2(lle3, maä ber SDtenfd) mad)t, ift ein 9Jtenfd); ober

(quod idem est) ein Veftanbtheil be§ 9)tenfdjen, ein menfd)*

liehet 2ßefen.

2>er Vufen ift bie in ©eheimnifjftanb erhobite Vruft —
bie moralifirte Vrujt. gernere Vemercfiutgen biefer Strt.

So 3 . V. ift ein geftorbner 9)tenfd) ein in abfoluten ©e*

heimnij^uftanb erhobener 5Renfc^.

*) .frier finb unter allerhattb miffenfdjaftlidjen 23iid)ertitelu

notirt: ©üthe Sßroppläen. SdjillerS Sftufenalmattad). $iecfö

neue JRomane.
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3ecm $aul lieg fich oielleicht ein humoriftifcher ©pifer

nennen. ©r ift nur ein (inftinftartiger), natürlicher, encpclo*

päbifdjer £umorijt. (2>ie ©ncpclopcibiftif hat oiel 53ermanbt*

fdjaft mit ber ^S^ilologie)

©ebulb ift ametjerlet): ruhige ©rtraguitg be3 Mangels,

ruhige (Ertragung be$ UebermaageS. <Die achte ©ebulb

geugt non groger ©lafiicität

2>er gebilbete unb ber ungebilbete, rohe Jtaracter !ann

ejcentrifcf) unb gemein fepn. ©ebilbet unb gegliebert ift

©in§. 2(nch ber gemohnlichfte toacter !ann unenblich ge*

bilbet fepn. teilte Unenbli^leit ift gegen bie Unenblichfeü

be§ gebilbeten, e;rcentrifchen ÄaracterS non ber niebrigften

Drbnung. ($Die Unenblichfeiteit oerhalten ftd) mie bie

©itblichfeiten, mit benen fte in SBechfel ftehn. D)ie ©üblich*

feit ift baö integral ber ©inen (fleineit) Unenbliihfeit unb

ba3 ^Differential ber anbern (grogen) UnenbHdjfeit — baäfelbe,

maä ©in$ ift.)

2)ie ^Differentialen be$ unenblich ©rogen »erhalten ftch

mie bie Sntegralen be3 unenblich kleinen, meil fte ©ittö

ftnb. (-).

(Sollte ber SCRenfch bie ©inheit für bie Statur, baS

Sßeltall feijn, i. e. ba3 ^Differential ber unenblich ©rogen

unb baä Sntegral ber unenblich fleineit Statur, ba3 allgemein

homogeiteiftrenbe $riitcip, ba§ S)taa3 aller 5Dinge, ihr gegen*

feitigeS Stealiftrungäprincip, ba3 £)rgan ihreö ©ontactö?

D>a3 ftttUdje SSefen, baä SJtoralprincip ift mohl bie

(Subftana ber @eele? 2)er unioerfale, eitchclopäbiftrte Sßillen

ift baä SJtoralprincip. (— ).

<Der gemöhnlicf)e ober fleinere ^aracter faitn unenblich

inö kleine gebilbet fepn. $Der grogere toacter ebenfalls.

D)ie gunctionen beä unenblich grogen ^aracterö unb bes
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unenblid) ffeinen toacterä »erben ben gunctionen beä

abfoluten ittelfaracterö gleidj fepn. (2ltmofpf)ärifdjer

^aracter.)

®ewof)nf)eit ift ein entftanbner 9ttedjanBmu3, eine gur

9tatur geworbne Äunft. Ülatnrgefejje ftnb ®ewof)nIjeiBgejej3e.

©ewoffntyeiBentftefyung — 9Raturentftef)ung. 0ie 9tahir ift

eine ©ewof)nf)eit, unb alfo auä £unft unb burdf) SBieber*

^olung entftanben. Ungefdjicfte, unooKfommne, mtgefej}*

madige, unr^ptfymifdje SRatur.

0a3 2(eu|re ift ein in ©ef)eimnifjguftanb erfjobne§ Snnre.

(33ielleid)t aud) umgefefyrt.) 0a3 Drgan ift ba3 integral

unb ^Differential biefer entgegengefegten unenblidjen ©efyeimniffe,

gugleid) aber bas fwmogenei'ftrenbe sprincip, ba3 wedfyfelfeitig

realiftrenbe ißrincip, baä 9Kaa3 bepber ober if)re gunction

überhaupt. 9Jtan fann e3 audj ba£ potengirenbe Sßrincip

nennen, infofern ©efjeimnifj ber 0ignitäBguftanb ift; relatioe

Dignität, relatioeä ©eljeintnifj. 0a3 Drgan ift baäirennenbe,

^erbergenbe, 2>erf)üllenbe, Sfolirenbe. Die TOttelbarfeit

oerftärcft bie Unmittelbarfeit auf ber anbern ©eite. 3e ooll-

fommner auf (§iner ©eite ifolirt, befto oollfommner auf ber

anbern oerbunben, befto Ijannonifdjer. ßnbent ftdj bie

Drgane berühren, ^armoniren bie ©eelen.) (D^ne Trennung

feine Skrbinbung; 23erü§rung ift Trennung unb 33erbinbung

3ugleid).) (—).

0er ©ffect fpielt biefelbe OtoKe in ber Sßoefle, wie bie

©lucffeligfeit in ber üftoral. ©ffect unb ©lücffeligfeit »er*

galten ftd) gu Sbeal unb ©ittengefefc wie ©eele gu ®eift.

©eele ift angewanbter, unreiner, oemtifdjter, practifd)er ©eift.

©eift ift tfyeoretifdfye ©eele. Die ©eele foll aB ©eele ©eift

werben, ober quod idem est, ber ®eift, aB ©eijt, ©eele.
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©in 33olf ift inte ein Äinb, ein inbioibuelleö, pdbagogifdjeä

Problem. Diefeö unb jeneä 3>olf l)at mie bieä mtb jene$

jtinb ein nor^ögli^eö Talent. 5Die anbern müffen nic^t

über bie§ ©ine auSgubilben oergeffen merben. ©in Talent,

ifolirt in bie £öhe gesoffen, t>erir»elft früf^eitig, meil e§ iljm

an Nahrung fehlt. Diefe Nahrung fönnen ihm nur bie

übrigen Talente gemähten. Die fammtlitfjen Talente machen

gleidhfam ©inen Körper auä. Senn erft ber Körper auf

Soften ©ineö ©liebet leibet, fo leibet nachher ba3 ©lieb

inbirecte mit.

Senn bie emigen 23ünbe ftd) barauf eingelaffen Ratten,

für alle ^tantonö einerlei) 2>erfaffung3form $u beftimmen,

fie mären längftenö unb umfo fd^neUer verfallen, je genauer

einförmig, je fünftlidjer organiftrt fie gemefen märe. Die

Oiegel ber Üftatur ift eine unenblidje OJtannidhfaltigfeit in ben

gormen, ©in^eit in bem ^rincipium, meines alleö umfaßt.

(0Jiüller§ ©efdhid)te ber Sdhmeijj.)

Staatsfrancfheiten, Staatäunfdhulb, 0taat3geift, Staate*

fertigfeit, Staateleben, Staatephpftologie, Staatehanbel,

©emeinfdjaft unb med)felfeitiger Saufdjhanbel aller ©lieber;

Staatälage, Staateterritorium. 3ln fielen SDrten füllte gar fein

Staat angelegt merben.

Die fjeifjen unb falten Bonen berftärcfen fidf) gegenfeitig.

Da jebeä ©lieb in ber Otatur eine gunction berfelben,

unb umgefehrt, fo rnufj auch bie Siffenfdhaft jebeS einzelnen

©lieber eine gunction ber gefammten Otaturmijfenfdhaft, unb

umgefehrt, fepn. (—). _
Bebe Stffenfdfjaft ^at ihren ©ott, ber gugleidj if>r Biel

ift. 8o lebt eigentlich bie ODRechanif oom Perpetuo mobili
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unb fud)t ju gleicher Seit alä il)r J)ßd)fte^ Problem eilt

Perpetuum mobile ju conftruiren; fo bie ©hbntie mit ^em

Menstruo universali unb bem geifttgen (Stoffe, ober bent

Stein ber SBeifett; bie 5ßI)üofopt)ie fnd^t ein erfteä unb

eiitgigeö $rincip; ber 9Jtatf)ematifer bie Ouabratur be$

Bitfeld unb eine ^rinctpdgleidjung; ber DJtenfd) — ©ott;

ber 9diebiciner ein 2ebenseli;rir, eine 33erjüngungj§«©f[en3 unb

ooflfomitteneä ©efüf)l unb panbhabung be§ Äörperä; ber

* ^olittfer einen oollfommnen Staat, einigen grieben, freien

Staat. (Bebe immer getaufdjte unb immer erneuerte ©r»

martung beutet auf ein ©apitel in ber Bufunftdehre tjin.

(vid. mein erfteä gragment im ,,33lüthenftaub''.))

Ueber bie §inbentiffe ber 2tuflofung jeher biefer Auf-

gaben. (Slppro^imationäprincipe. piequ gehört aud) ba£

abfohite 3dj.)

©3 liegt nur an ber mangelhaften Dtatur, an beit um
ooHfomntneit 2ßert)ältniffen ber gemailten ©onftructione*

elemeitte ber ©egenftänbe biefer Aufgaben (©lemente ftnb

Slccibeitgen) baß fte nid)t gelöft merben. <Sie Aufgaben ftnb

tßeoretif(ß maf)t‘ unb ibentifdje (pleottaftifdje) Sdjje, fo $. 33.

perpetuum mobile, emige3 2eben, gemehlter Bitfeh $ßhit°f°Phie

biefer Aufgaben.

3lHe§ maö in 9loth ift, ftößt bie Schmächlinge, bie Selbft*

notl)leibenben unb alle biejenigen ab, bie felbft itidjt3 mijfen

fönnen, ohne in Dloth $u gerathen.

©3 3ieht alle biejenigen an, bie iteberflufj ha&eu ,
bie

Reichen, Starden. (—).

Oenfeit ift Sprechen. Sprechen unb thun ober machen

ftnb ©ine, nur mobificirte Operation, ©ott fprad), e3 merbe

Sicht, unb e3 marb.
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SllleS, »a3 oon <55ott prabicirt mirb, enthalt bie menfdl)«

lidje 3ufunft£lef)re. Sebe affine, bie fegt nom großen

perpetuo mobili lebt, foll felbft perpetuum mobile, jeber

9Dienfdj, ber jegt oon ©ott unb burdj ©ott lebt, foU felbft

©ott »erben.

2)er SQßenfd) foll ein oollfomntneä, totale^ Selbft»ercf-

8™g fepn.

(9Jiagie.) 2>er pfypfifdtje 9Jiagu3 »eiß bie Statur gu beleben

unb »iHfüljrlidj, »ie feinen 2eib, gu beßanbeln.

SDie fJSoefte im ftrengem Sinn fdjeint faft bie TOttelfunft

g»ifdjen ben bilbenben unb tönenben fünften gu fepn. Sftufif.

$oefie. 2)efcriptiüpoefte. Sollte ber Sact ber gigur, unb

ber £on ber garbe entfpredjen? (—

)

2)er 50Renf(ß ßat ben Staat gum ^olfter ber &rägßeit gu

madjen gefugt, unb bod) foll ber Staat gerabe ba§ ©egen*

tfyeil fepn: er ift eine Armatur ber gefammten £f)dtigfeit;

fein Btoecf ift, ben SDftenfdjen abfolut mddjtig, unb nidf)t ab-

folut fd)»ad), nidjt gum trägften, fonbem gum tßätigften

2Befen gu macßen. 2)er Staat überlebt ben 9CRenfd)en feiner

50Rül)e, fonbern er oerme^rt feine TOl)feligfeiten melmeljr in$

Unenblidfje; freplidj nicf)t, oßne feine teft in3 Unenblidje gu

oermeljren. 3)er Söeg gur Oiuße geßt nur burdj ben Tempel

(baä ©ebiet) ber aHumfaffenben Sßdtigfeit.

(*PfpdjoIogifdje 3ufunft3lef)re.) ©ebddjtniß, Söerftanb unb

©inbilbungöfraft follen jidj fünftig nidjt meßr einanber notl)ig

l)aben; fte follen aus Elementen unferö ©eifte§ Beftanb-

tljeile, ©lieber, felbftftanbige ©eifter gleidjfam »erben.

©ebddjtniß ift birecter Sinn, 23erftanb inbirecter Sinn.

2>ie ©inbilbungäfraft ift ba§ »ircfenbe ißrincip, fte f)eißt
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gantape, inbem fte auf ba3 ©ebädjtnip tüircft, unb fBenffraft,

inbem fie auf beu 33erftanb wircft. 2)ie (Sinbilbungäfraft

foll birecter (äuprer) unb inbirecter (innrer) (Sinn jugteidj

werben. ©er inbirecte (Sinn foll birecter (Sinn unb felbp*

wircfenb augleidj werben. 5Diefe 2>erwanbluttgen werben unb

muffen jugleid), in bemfelben Momente gefdjepn. (©irecte,

inbirecte unb fubftantieKe 3öelt foHen Ijarmonifd) werben.)

(Harmonie non ^3oefie, $l)ilofopl)ie unb ©elefjrfamfeit.)

©aö piporifdje SBiffen ift polarifdj bent oerpänbigen

Söifien entgegengefegt. ©ort lernt man, fjier oerlernt man;

t)ier weip man unmittelbar, bort port man auf unmittelbar

gu wiffen. 2öeil man mit fernen anfängt, fo entfielt notlj*

wenbig eine 3>erflanbeöfd)Wad)e unb ein Uebergewidjt ber

gantape. ©iefe foll auf ber Slcabemie wieber geteilt unb

bie ©enffraft geübt unb geftärcft werben. Stuf umgefeprtem

2Bege würbe eine ©ebäcptnipfdjwädje unb ein Uebergewidjt

ber ©enffraft über bie gantape entpepn.

35Me e3 bett Stlten bep unä gegangen ip, fo ge§t e$ ber

Statur, lieber bie Splbenfrämerep wirb baä SBepe oergeften

unb überfein.

Sollte bie 9Jhtpf ber Sdten meljr rf)ptf)mifd) gewefen, bie

unfre mepr melobifd) fepn?

©er SSerpanb foll auf baä ©ebädjtnip, unb baä ©ebädjt»

nip auf ben 2>erftanb angewanbt werben.

©ie fogenannten reflectirten ober inbirecten SBiffenfcpaften

finb nid^t combinatorifdj sensu generali, aber pe foHen eS

werben, ©ebädjtnip unb 55erpanb pnb fegt ifolirt, fte foHen

wec^felfeitig oereinigt werben. (©aä Stbpracte foll oerpnttlidp

unb ba3 Sinnlidje abpract werben, ©ntgegengefegte Dpera*
9Ict?ali8 ©erfe II. 34
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tionen, bie Sitte mit ber Slnbern Befielt unb ooUenbet toirb.

Üfteue 2(nfld)t oon Sbeal unb 9teal.)

Sin gemöf)nlid)e3 2Börterbud) ift ein orpftognoftifdfjeS

Sßörterfpftem. S3 lägt ftdj nodj ein grammatifalifdjeä unb

ein pljilofopljifdfyeä 28örterfpftem — biefe$ fönnte roieber

brepfad) fei)n: progreffto piftorifdj ppilofopf)ifd), regreffto

t)iftorifdj pb)üofop^if(^ ,
abfolut fdftorifdj pljilofopljifd)

—
(benfen). Sinem 28orte entfpridjt ein 0a£. (Sin @a|$ ift

bie Sßotenj beä 2Bort3. 3ebe3 2ßort fann 311m @a£, 3ur

^Definition erhoben merben.)

S3 giebt alfo audt) oerfd)iebne 0a£fpfteme. ©d£e merben

3U SBiffenfdjaften erhoben; SBiffenfdjaft ift bie ^Dignität be§

@a£e§; unb fo lafjt ftdj biefe Srfjöljung biä 3ur abfoluten

Unioerfalmiffenfdljaft fortfe|en. 33i$ bafyin !ann e$ nodj

oerfdjiebne (Spfteme geben, bie jebeä feinen befonbern

unb feine eignen Sefejse ^at. 2)a3 orpftognoftifdje 23er*

geic^nife ift alfo bie primitioe gelehrte ÜRaffe, bie ber Selefyrte

überhaupt bearbeitet.

Sebent (Spftern biefer 5trt entfpridjt eine Srammatif,

eine fpftematifdje Sammlung feiner Sebraudjäregeln. (— ).

Ütidjt jebeä 3Bort ift ein ooUfommtteä 5öort. 2)ie SSorte

ftnb tf)eil3 23ocale, tf)eil§ Sonfonanten, geltenbe unb mit*

geltenbe 2öorte. 2(nmenbung auf 2Biffenfdjaft3conftructionen.

©ubftantieHe (2Socal) <5a£e unb Söiffenfdjaften; acci*

benteKe (Sonfonant) Sajje unb Sßiffenfdjaften.

9Jtan mitl nidjt blo§ ben @a£ ober ba$ Urteil, fonbern

audj bie mieten ba3u.

Söenn ifyr bie Sebanfett nid)t mittelbar (unb 3ufdKig)

oernefymbar madjen fömtt, fo madf)t bodj umgefe^rt bie

duftern £>inge unmittelbar (unb miKfuIjrlidj)) oerne^mbar, —
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melcpeä eben fo oiel ift al§ mentt ipr bie ©ebaitfen nicpt

31t äußern Gingen tnaepen fonnt, fo macpt bie äußern Oinge

3u ©ebanfett. itßnnt ibr einen ©ebanfett niept ^ttr felbft»

ftänbigen, ftcp 001t eudj abfonbemben unb nun eucp frentb

b. p. äußerltcp oorfommenben (Seele rnaepen, fo »erfahrt um-

gelehrt mit ben äußerlicpen Ohtgen unb oermanbelt fte in

©ebanfett.

23ei)be Operationen finb ibealiftifcp. 29er fte bepbe ooll«

fontnten in feiner ©emalt pat, ift ber magifdje Sbealift.

Sollte nid)t bie 2>ollfommenßeit jeber oon bepben Operationen

oon ber anbent abhängig fepn?

(Oa§ 9ti(pt*3dj ift bie uranfängliepe 2lbfottberung, 3eugung

im ©roßen. SDtebiciitifdje golgen biefer 3(bfonberung. ©r*

giepung be3 3ti(pt-3dj3. ©in greunb erjiept ben anbent für

fiep.) (3n einem geiftoollen ÜRenfc^en bilbet ftep mit jeber

neuen ©rfMeinung ein neuer Sinn, ein neueä Söercfgeug,

bem auf eigne 2Beife gefepmeiepelt unb baä auf eigne

2Beife beleibigt merben !amt.) (©ine neue 9lrt be3 29opl*

gefallend unb 9JUßfatlen3.)

(lieber Vignetten.) 2Üle 2lfepe ift 23liitpenftaub, —
ber $elep ift ber Rummel.

3Qtit Snftinft pat ber SDtenfep angefangen, mit Snftinft

foU ber 33tenfep enbigen. Snftinft ift ba3 ©enie im Sparabiefe,

oor ber Speriobe ber Selbftabfonberung (Selbfterfenntniß).

(Soll ber 33tenfep fiep felbgmepen, unb niept allein baä,

fonbern auep felbbrepen? 2C.)

Oie ©eiftermelt ift un3 in ber Spat fd)ott aufgefeploffett,

fte ift immer offenbar. SBürben mir ploßliep fo elaftifep, al$

e§ nötpig märe, fo fäpen mir mt$ mitten unter ipr. £eil»

metpobe be3 jeßigett mangelpaften . BuftattbeS. ©ßetnalä

34 *
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burdj gaften unb moralifche Reinigungen, fegt melleicht burd)

bie ftärcfenbe Rtethobe.

£>aS Unbefannte, ©eheimnifjooUe ifi baS Refultat unb

ber Anfang non allem. (Sir fennen nur eigentlich, maS

ftd) felbft fennt.) golgerungen barauS. SaS fidj nicht be-

greifen läfjt, ift im unooUfommnen Buftanbe, eS fott allmälidj

begreiflich gemacht merben. 2)er ^Begriff ober bie (Erfenntnifc

ift bie Sßrofa, baS Bnbifferente. 2iuf beleben ©eiten ift 4-

unb — . $)ie (Erfenntnifc ijt ein SRittel, um mieber $ur

Ridjterfenntnig gu gelangen, (vid. Snftinft.) 2)ie Ratur

ift unbegreiflich per se. Ruhe unb gebilbete Unbegreiflichfeit.

i)ie ^Phifofophie bie $ro
fa - Sh« (Eonfonanten.

gerne Pjilofophie flin0t mie Sßoefie, meil jeher Ruf in

bie gerne Rocal mirb. Stuf bepben ©eiten ober um fie her

liegt $piuS« unb 9RinuS-$Poefte. ©o mirb alles in ber (Ent-

fernung $oefie, $oem, actio in distans: ferne 33erge, ferne

Rtenfdjen, ferne ^Begebenheiten 2c. (alles mirb romantifch,

guod idem est); baher ergiebt ftd) unfre urpoetifdje Ratur.

$oefte ber Rächt unb Dämmerung.

2)aS Rüplidje ift per se profaifch- Seber beftimmte

Bmecf ift ein confonirter, gehemmter Bmecf überhaupt, gerne

Bmede.

Sebe Siffenfdjaft ift oieHeidjt nur eine Variation ber

Sßhifofophie. 2)ie ^hikfaPh« ift gleichfam bie ©ubftanj ber

Siffenfdjaft, bie überall gefudjt mirb, überall oorhanben ift

unb nie bem ©udjer erfcheint. dennoch folt fte auch in

fonfreter ©eftalt erflehten, mie ber ©tein ber Seifen, unb

bieS ift baS hoffte Problem.

Seber $ugenb entfpricht eine fpedfifche Unfdjulb. Unfchulb

ift moralifdjer Snftinft. Sugenb ift bie $rofa, Unfchulb bie
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spoefie. Sfto^e Unfd)ulb — gebilbete Unfdjulb. SDIc $ugenb

foU wieber oerfdjwinben unb Unfdjulb werben.

Süleä 9ieue wircft als SleufcreS, grembeä poetifdj. Sltleä

Sllte wircft alä SnnreS, (Signeä ebenfalls romantifdj. 53epbe3

im (Sontraft gegen ba§ ®ewöl)nlid)e ober gegen einanber.

9ieuf)eit beä eilten, 3tlt^ett be3 91euen. <DaS gemeine geben

ift profaifd): $ebe, nid)t ©efang. <Die 9ftenge be3 ©ewöf)n«

lidjen oerfiarcft nur bie ©ewöljnlidjteit; batyer ber fatale

(Sinbrucf ber Söelt au§ bem gemeinen (inbifferenten) nüj3
*

licken, profaifc^en ©eftdjt&punct.

gebenbigfeit ber 9flatf>ematif. OJiagie ber Balten.

ftifc^e gefyre beö $pptf)agora3. Sperfonification ber 3, ber 4 k.

DJian fantt burd) ba§ künftige geben baö oergangene

geben retten unb oerebeln.

2Ö03U man entftlid) guft, S^rieb fjat, ba$u I)at man

©enie. 2)a§ ©enie offenbart ftd) in guft unb Srieb. (—).

©ebilbete 9lu3fpradje unb <Declamation be§ gewöhnlichen,

gemeinen gebend als $profa. 9flan rnufj ftd) mit (Sprechen

begnügen, wenn man nid)t fingen !ann. Sfluftcalifdje Sn*

ftntmente — poetifd^e Snjtrumente. (—).

£>a$ S3ewn§tfet)n ift nidjtä alä (Senfation beä algebraifdjeit

23ergleidjung§-<Sinn3, 93erf)dltnifj*(SinnS. 3öiHfü^rlid)e 9lffeo

tionen biefe§ (Simtä. tlrfprün gliche S3ert)dltniffe — alge*

braifdje SSerbdltnijfe. Sporte ber Iebenbigett SSer^altniffe.

Dtaturoer^dltniffe — jtünfilidje 2>erf)dltniffe — (Bpnt^etifd^e

3Serf)dltniffe. 9flt)jtifdje ^proportionalere. 2)a3 33ewujjtfepn

ift bie ©ubftanj ber (Sinne, mithin ftnb aud) feine @en*
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fationett Subftan3en :c. 2öo ©in Sinn ift, ba ift aud) fein

Bewufitfepn.

2)ie ^örperwelt ift bie projaifcpe. 5)er blofce (rof)e)

9ftaum ift 2litfang§poem; ©nbpoent ttrirb ber gebilbete SRaurn

feptt. Natürlicher SRauttt, — funfilid)er Diaum. ©in Körper

ift ein conjonirter 9iaum. 2)er ferne Körper löft ftd) tüieber

in 9laum auf, oerfdjwinbet in Sftaurn. (—). 2llle3 fott wieber

£Raunt werben ($örper«Sdjema — Söeltfugel). Sterna ber

Büge ober Strome, — Söeltfugelflujj. Bug ber Ströme,

bem Körper entgegengefejt — Bewegung. 2)ie confonirte

Bewegung ober Beit ift bie wirdlidfe Bewegung. gerne

Bewegung löft ftd) wieber in abfolute Bewegung auf. 2Bo

Körper ift, ift Otaum nidjt. 3Bo Bewegung ift, ift Beit

nidjt. 5llle Ströme unb Bewegungen follen Beit (©wigfeit)

werben. 9tof>e Beit — gebilbete Beit. 2)ie 3eit bauert

abfolut. 5ltle Ströme follen bauernb, alle Körper burdj«

bringlich werben. (—).

2>ie 9tal)rung ift profaifdj, inbifferent. 9lr3enepmittel

ftnb poetifch- SRope Staprung, gebübete 9taljrung.

©in gebämpfter, fepr naher $on biinft un3 weit gu fepn.

Bateralbeweguitgen ber Suft bepm Sd)aK. gigurirte Sdjall-

bewegungen wie Budjftaben. (Sollten bie Bucfyjtaben

urfprnnglidj acuftifdje giguren gewefen fepn? Budjftaben

a priori?) lateral unb ftgurirte Bewegungen beö Bidjtö unb

ber 5Bärme. garbeitbtlber ftnb Bidjtftguren. 2)er Bidjtftral)!

ift ber ftreidjenbe gtebelbogen. 2Baö oertritt wohl hier bie

Stelle be$ Sauber? sJRan gwingt eigentlich ben Sd)atl fidj

felbft ab3ubrucfen, 31t djiffriren, auf eine Äupfertafel 31t

bringen. Weitere 3lttwenbung biefer Sbee. (Betreuung

einer Safel mit Sßpoäpljorpulöer, baä bie garbett be§ oer-

fdjiebttett Nichts amtäljme ober ba§ bep einer gelinbett ©r-

wdrmuttg oerfdjteben geftalteter unb mattnidjfadj berührter
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Körper in fonberbaren giguren brennte nnb leistete. Be-

reitung eiltet folgen ^uloerS.)

Sfteflejrion nnb Otefradion unb Buflerion beS (sdjallS. (—)
lieber baS sprechen ber ©taare. (fftatürlidje, mitnifche,

bilblidje (Spradje — fünftlidje, zufällige, millführiidje (spräche.)

pDer Begriff ber Gaufalität ift 3 . B. ein millftihrlid)eS

Seiten (tranSfcenbentaleS Beidjen) eines gemiffen Berhält*

niffeS.) (—). BebeS Sort foüte eine acuftifdje gormel feiner

(Sonftrudion, feiner 2(uSfprad)e fepn. 2)ie SluSfpradje felbft

ift ein fjöfjeveä, mimifdjeS Beiden einer l)ö^ern SfaSfpradje:

sinnconftrudion beS SortS. 2lUeS bieö hängt an ben

©efefeen ber 2(ffodation. £)ie fogenannten mißführlidjen

3ei^en bürften am (Snbe nicht fo miflführlid) fet)it als fie

fd)einen, fonbem bennocj in einem gemiffen $Realne;ruS mit

bem Begeidjneten ftehn.

Bft unfre Unmiffenheit etma Bebingung unfrer Moralität?

Sollen mir unmiffenb fepn, meil mir eS, bemanbten Um*

ftänben nach, mollen müffen? Sir finb nur unmiffenb, meil

mir es mollen. (—).

Bebe miffenfdjaftlidje (Sntbecfung ift eine allgemein

miffenfd)aftlid)e (Sntbedung. ©rflart ift eine 6adje nur

burd) ihre ooUftänbige, encpclopäbiftifche, miffenfcf)aftli(f)e

Betrachtung.

Rohere Böne ftnb ft^enifdjer, tiefere $öne afthenifdjer

fftatur. IRebeton. Rohere ütöne brücfen erhöhtes 2eben,

tiefere £öne oerminberteS Men, Mangel auS. £arte unb

meidje £öne. Sollüftige 2mne.

2)ie $>ialede unb Sßronundationen merben burd) <5onfo*

nanten unb Bocale im ©rojjen gebilbet. Sippenfpracje,

©aurn, £ehle, Bunge, Bähue, Dlafe :c. SCRandje ^pradje
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mirb auä bem e, u, o tc. gefprodjen. (So f)at jeber ÜRenfc^

feinen §auptoocal. (vid. (Sdfjodfyer) ©3 ift barnit tüte in

ber 9fluftf: fo f)at jebe3 muftcalifdfje ©tue! feinen ©runbton,

audj fein Sterna. SDRott unb 2)ur.

2We ^eibenfd>aften enbigen fi(f> mie ein £rauerfpiel.

21He3 ©infeitige enbigt ftef) mit £ob; fo bie ^fjilofopie ber

©mpftnbung, bie gtyilofopie ber gantafte, bie *ßf)ilofopf)ie

beä ©ebanfenä. 9Üle§ geben enbigt ftdj mit 2llter unb iob.

2We ^oefte Ijat einen tragifd)en Bug. Siedlern @<f)er3 liegt

©rnft gum ©runbe: 5Lragifd)e SBirdfung ber garce, beö

5Jtarionettenfpiel3, beä bunteften gebend, be§ (gemeinen,

£rit>ialen.

2>ie 3:^iere fjaben fein allgemeine^ $auptorgan ber

Vitalität. <Die Heroen überhaupt fdfyeinen aber burd)gef}eitb3

ber 6i£ ber plafiifdjen Äraft ju fepn. (©in St^ier tüirb

burdi) ben Stagen, ein anbre§ bur<i) ben $opf unb fo fort

faracteriftrt. Slntoenbung baoon auf entomologifdje unb

äoologifdje ©lafftftcationen.)

(—). Äampf mit ber Ärancffjeit. Sßerfepng ber tomcfljeit

in bequemere ober tüittfüb)rlidf)e Organe.

©eroöfjnung an ©in 5lr3enepmittel ift gortificationämittel

be3 (Spftemä.

Be einfacher, ifolirter, ermangelnber, befto reizbarer für

ba3 ©ine, rnaä übrig bleibt. 21nmenbung auf bie ©lemente.

2)a3 ©infadje fyat abfolute Sfteiparfeit für ben ©inen übrig

bleibenben {Reife.

Be manniefefadtjer, befto fefetüdd^ere {Reifebarfeit für jeben

ein3elnen $ei£. (—). 3(moenbung auf fpfefeftf. ©§ foü

aber einft feöcfefte 9ftamtidjfaltigfeit unb feöcfefte ©nergie

oereinigt fepn. Slnmenbung auf Sppftf. 5>er pcfyfie {Reife
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»erlangt bie geringfte Sleiparfeit, fo wie bie hödjfte Oieipar«

feit ben geringen 3Rei£ »erlangt. Sebeö Snbioibuum $at

fein beftimmteä 9QRaa3 ober ©efunbf)eitö*33erf)ältnij3 ;
unter

ober über biefem 9)Raa3 ftnb feine Franckeiten. 25aS wäre

baä »ollfommen gefunbe Snbtüibuum, beffen ©efunbljeitd«

fpf)äre aud) bie Sphäre ber Fräfte mit inbegriffe, fo wie

baSjenige Sßolf am gebilbetften fepn würbe, beffen Sßrofa,

Siebe, (55efpräcf) bie gange Sphäre ber $oefte unb beö

©efangeö mit einfdjlöffe, wo fein Unterfdjieb gwifdjen Sßoefie

unb Sßrofa wäre.

Se geiftooller, gebilbeter ein Sftenfd) ift, befto perfönlic^er

finb feine ©lieber, 3 . 33. feine 31ugen, feine £anb, feine

ginger 2c. 31nwenbmtg auf 3(ntifen, SPhhftognomtf; bie

fonberbare SJiepnung, bafs febeä ©lieb feinen fpecifijdjen

23eptrag gur Beugung eine3 SJRenfdjen geben müffe.

Sollte aKe plaftifdje 33ilbung, »om FrpftaU bi§ auf ben

SJlenfchen, nicht acuftifcf), burd) gehemmte Bewegung gu

erflären fepn? ((5pmifd)e 3lcuftif.)

3111er unbeftimmte, allgemeine, fubfectiue £rieb ober Steif}

lägt ftd) nur burd) eine unenblidje Steilje beftimmter §anb«

lungen befriebigen. ©r ftrebt nad) feinem Object; er erhält

ftd) nur felbft; eö ift eine sollicitatio perpetua; er ift bie

ewige £riebfeber unenblidjer, terminirter 33eränberungen.

Oer $e;rameter in Sßerioben, im ©ro&en. ©rofcer

Sipkmuö. Sn weffen Fopfe biefer grofte 9kptf)mu3, biefer

innre poetifdje 9Jtecf)ani£mu3 eipeimijd) geworben ift, ber

fdjreibt ohne fein abfid)tlid)e3 SJtitwirifen begaubemb fdjön,

unb e3 erfd)eint, inbem ftd) bie hödjften ©ebanfen »on felbft

biefen fonberbaren Schwingungen gugefellen unb in bie

reidjften, mannichfaltigften Orbnungen gufammentreten, ber
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tiefe (Sinn forooljl ber alten orpljifdjen Sage oon ben

Sunbern ber Sonfunft als ber gefjeimniBDollen Seljre non

ber DJhiftf als 23ilbnerinn unb Sefänftigermn beS SeltaltS.

Sir tt)un Ijier einen tiefen, beletjrenben SBlicf in bie acuftifdje

Statur ber Seele unb finben eine neue 2lel)nlidjteit beS

£id)teö unb ber ©ebanfen, ba bepbe fidj Sdjtningungen

gugefellen.

2)er bräunt belehrt uns auf eine mercfnmrbige Seife

Don ber 2eidjtigfeit unfrer Seele, in jebeS Dbject eingu*

bringen, fid) in jebeS fogleid) gu oenoanbeln.

Pajttf (Btafylerep) alfo nidjts anberS als giguriftif ber

Sufif. — DJkrdmürbiger SluSbrucf: im tpdjften Sdjnmnge.

•(—). Btan follte alles nötigen, ftd) acuflifd^) abgubrucfen,

gu ftlliouettiren, gu d)iffriren. gijrirte SSetoegungen fmb

Linien. £)er 3idel entfielt burd) 3entralfdjmingung einer

glädje.

SDie ^Soefie ift bie $rofa unter ben fünften. Sorte fmb

acuftifdje Konfigurationen ber ©ebanfen.

3ebeS Snftrument ift ein eigentfjümlid) im ©rofjen •

confonirteS £onfpftem. 90fM*3nftrumente, 2)ur«3nftrumente;

jebeS b)at feinen eignen ©runb»23ocal. 2)ie menfcfylidje

Stimme ift gleidjfam baS Sßrincip unb Sbeal ber 3>n«

ftrumental-SORujtf.

klingt überhaupt eigentlich ber Körper ober bie 8uft?

3ft nid^t baS elaftifd)e gluibum ber £>ocal, unb ber Körper

ber Konfonant? bie 2uft bie Sonne, unb bie Körper bie

Planeten? jenes bie erfte Stimme, biefe bie groeite?

©eometrie unb 9Jted)anif »erhalten ftd) mie ^piaftif unb

9DRuftf. (Kljpmifdje 33emegungen, d)pmifdje Hemmungen.)

9llle 9Dßetf)obe ift 9tf)ptl)muS: ^at man ben Otf)t)tljmuS

ber Seit »eg, fo l)at man audj bie Seit meg. 2>eber
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9Jknfd) f)at feinen inbioibuellen 9tf)tytf)mu§. — <Die 5ügeber

ift bie $oefie. 9l!)t)ti)mtf^er 6inn tfi ©enie.

gidjte hat nid)tä al£ ben ber $f)iIofop^ie

entbecft unb oerbalacuftifdj auägebrütft.

9tei£barfeit ift äd)t rhpthmifche 9tatur. 2)a£ inbioibuelle

BerhaltniB ber Dtei^barfeit unb beä 9tetfje3 ift ber 9li)ptt)mu§

ber inbioibuellen ©efunbheit. Sft biefeä 33er^altnig fehlerhaft,

fo mirb ber fehlerhafte 9thpthmu3 gefunbheitäroibrige

gigurationen, Qatenationen 2c. heroorbringett. 9Jtuftcalijd)e

Dlatur ber gieber. 2ocalfrancfheiten. @icf)t. ©hpmifdher

9ih^hmuö - 2ehre oon ben 9(jfociationen. (9leale,

fdjaffenbe 9ftufif.)

SBenn ber Otoman retarbirenber Üiatur ift, fo ift er mahr*

helft poetifch profaifch, ein (Sonfonant.

3 ft nicht bie Dieflepion auf ftd) felbft ober bie Slbftraction

oon ber 21uBemoelt confonirenber Dlatur? ©efang nach

aufjen: 3(ufjemoelt; ©efang nach innen: Snnemoelt. fRebe —
$rofa — Äritif. Unioerfale Äriüf — h<>here $Profa —
unioerfale spoefte. ßritif, $rofa unb spoefie ftnb edectifc^er

Olatur. ?Wumfaffenber, unioerfaler ©clecticiäm. Qkabemie.

Bereinigung be$ @t)ntretiöm unb @clectici£m. Unioerfale

SphMftoeh.

Sebe ^ranefheit ift ein muficalifche^ Problem, bie Teilung

eine muficalifche $(uflöfung. fürder unb bemtoch oott«

ftänbiger bie 2tuflöfung, befto größer baä muficalifche Talent

beä Slrgtea.

Ärancfljeiten laffen mannigfaltige 3luflöfungen 31t. <Die

2Baf)l ber 3toecfmdj3igften beftimmt ba$ ialent beS 3(rgteö.

Snoculation beä 5Üter3. — Ueber bie Snoculation, bie

in allem Betracht hö<hft merefmürbig ijt.
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<2oHt e3 irirrflid) £umoralfrancfheiten geben, fo gut tüte

Dleroenfrancfheiten unb tiefe nofologifdpe ©lafftfication bie

£}uerfpetdjen im ntebidnifthen Oiabe bilben — ben 9torb*

unb ©übpol?

25ie Brotünifdpe ©intheilung ift bie allgemeine, tiefe ift

bie fpecififdje.

(§3 giebt £umoraIftf)enieen unb »Stfthenieen unb fernen*

ft^enieen unb *3lfthettieen. 2)ie ^umoralfttjenie hat inbirecte

Sifthenie ber ©efäfje jc. 3ur golge.

<Der SKittelpunct ift ein ©onfonant, fotüie bie Peripherie

be3 Unioerfumä.

<Die Betrachtung ber Seit fangt im unenblidpen, abfoluten

2)iöcant, im SOWtelpunct an unb fteigt bie <Sfala herunter;

bie Betrachtung unfrer felbfi fangt mit bem unenblidpen,

abfoluten Bafj an, ber Peripherie, unb fteigt bie 0fala auf»

märt§. $(bfolute Bereinigung be§ Baffeä unb 2)i3cant3.

ift bie (spftole unb 2)iaftole beä göttlichen Sebent.

©in £)bfect üoüftänbig betrauten Ijdfjt e3 311m Mittel*

punct meiner SHjätigfeit machen. 2)ie Sehre oon ben bloßen

Objecten ift toie bie Sehre üott ben Seltförpern überhaupt

burdpauä mathentatifcf), unb bafjer ift auch tiefe geiftige

Slftronomie fo einfach. 5)ie Qiftronomie ift bie reale Sllgeber

ber
;

bie Stftronomie !amt man auch bie SWetapppfit

ber Statur nennen.

Sfletaphhftf unb 2lfironomie ftnb ©ine Siffenfdpaft. 2>ie

0 onne ift in ber Slfirottomie, m8 ©ott in ber Sftetaphpftf

ift. greppeü unb Unfterblidpfeit ftnb toie Sicht unb Särme.

©ott, greppeit unb Unfterblidpfeit werten einft bie Bafett

ber geiftigen Phpftf ebenfo tnerben, tüie (Sontte, Sicht unb

Sänne bie ber irrbifdpen Phpftf.
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Heber Sötlfyehn fReifter. £othario ift nichts als bie

männliche Xherefe mit einem Uebergang gu SCReifter. Ratalie,

bie 3Serfnüpfung unb X>ereblnng non ber Xante nnb Xherefe.

Santo mad)t beit ttebergaitg non Xljerefen gunt &bbe. ©er

£)f)eim ift, mie bie Xante, eiitfeitig. Rieifter ift eine $>er*

fnüpfung non D^eim nnb 2othario. ©ie iitbinibueKe

Religion ber Xante ift in Natalien gur noHftdnbigen,

practifdjen Sßeltreligion gemorbeit. (Sipriaiti ift eine matte

Repetition beS D^eirnS; Ülurelie hat gamilienähnlid)feit mit

ber Xante, ©er Harfner unb ÜRignon gehören gufammen.

ferner nähert fid) ber Xherefe, mie ber 21rgt beut 2(bbe,

man fönnte ihn beit pht)ftfd)en 9(bbe nennen, gelier ift gang

RtarianeS Soljn, £aerteS unb Rtabam 9Mina fteijit auf

©iner Stufe. Serlo ift Santo, als Sdjaufpieler. griebrich

ift ber mürbige Snljaber ^^ilinenS. ©er 9(bbe erfdjeiitt

nidjt ohne Sinn hoppelt. Riariane unb bie (Gräfin fieht

man gern mit ©inent IBlicf an. Rtelina ift ber gemeine

Santo, ©er (Graf ift ber fdjtnadje D^eim, ber fid) bei) einer

unbebeutenben (Gelegenheit non ber Xante belehren lägt.

2(udj er madjt mit feiner grau ein paffenbeS $aar. Slttd)

Samo erfd)eint hoppelt mie ber 2(bbe. 2(ud) bie ^erfoneit

beS £intergrunbS geigen Spuren einer ähnlichen 23efej3ung

beS alten XheaterS; man erimtre fid) an SöilljelmS ©heim.

©ie Xante unb Xherefe, Santo unb ber £)he^m finb V®®)
#auptfontrafte. $ßhüwe gehört gur Sarnofchen gantilie;

Rarcijg ebenfalls. Somie ber £)h e*m 8ur Meinte gehört, fo

Samo gur Xherefe.

©in britter £auptcontraft ift TOgnon unb ^*e
f
er

burchfreugt bepbe gamilien.

Xragifdje unb fomifdje £auptmaffen beS Romans. (9(ntif,

mobern; gemein, ebel.)

glüffe unb Rteere merben burdj bie Xiefen unb vice

versa, ©ie glüffe finb überhaupt merdmürbig genug.
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Hödjfter unb tieffter Drt in 2)eutfdjlanb. Slnftdjt ber ©ebürge

unb ißrer Uebergdnge in ©beiten — bauerßafte ©ebürge,

bauerßafte ©benen. 9Diittelgebürge, metallhaltige. Humoral*

unb ©efdß*©eologie: ißre Bereinigung.

(©afuologie.) Sßrofaifcße Statur beS jeßigen HwtmelS

unb ber jeßigett ©rbe. SBeltperiobe beS DlußenS. 3ßelt*

geriet — Anfang ber neuen, gebilbeten, poetifdjen ^eriobe.

(©eiftleßre.) <Der ©eift ift bie fanftionirenbe, auS*

fpretßenbe, recßtSfraftig matßenbe 9ftadijt. 2)aS fpredjenbe

©lieb ift baS flügfte, unb bünft fidjS 31t fepn. So ber ©eift.

Bßilofopßie ber 9(ccife.
sJtie ift bie Beoölferung 3U groß.

25 ie 3mecfmdßige, fpftematifcfye Befähigung ber 5ERenfcf)en=

ntaffe ift baS Hauptproblem beS SßolitiferS. SteßenbeS

TOIitair. Äein ©taub mirb überfejt, oßne baß nicßt ein

anbrer Mangel leibet. 3e rneßr Abgaben, je rneßr Staats*

bebürfnijfe, befto oollfommener ber Staat, ^eine Abgabe

foU fepn, bie nidEjt ein ©eminn für bie ©in^elnen ift. 5öie

oiel rneßr müßte ein 9Jtenf(ß außerm Staate anmenben, um

fidb Sicßerßeit, 3fted)t, gute B3ege 2 c. 3U t>erfdf)affen! 9tur

mer nid)t im Staate lebt, in bem Sinne, mie man in feiner

©eliebten lebt, mirb ficß über Abgaben befdjmerett. Abgaben

iß ber ßödjfte Bortßeil. £)ie Abgaben fann man als Be*

folbung beS Staats, b. t. eines feßr mastigen, feßr ge*

redeten, feßr flugen unb feßr amüfanten 9Kenf(ßen betrauten.

— 2)aS Bebürfniß eines Staats ift baS bringenbfte Be*

bürfniß eines 9Jienfd)en. Um Qflenfdj 3U merben unb 311

bleiben, bebarf er eines Staats. 2)er Staat ßat natürlich

SRedt)te unb spießten, mie ber einzelne Sflenfdj. ©in SWenfdß

oßne Staat ift ein Silber. 5(He Kultur entfpringt aus ben

Berßaltniffen eines 9Jtenf(ßen mit bem Staate. 3e ge*

bilbeter, befto rneßr ©lieb eines gebilbeten Staats. ©S
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giebt milbe ©taaten, eg giebt geftttete ©taaten, moralifdje

unb unmoralifdje, gettialtfdje uttb $ßilifter*©taaten. (Sr*

gieljung unb SBilbung beg ©taatg. ©taaten ergießen jtd)

felbft, ober merben erlogen üou anbern ©taaten.

23enußitng beg ©elbeg. ÜRe^r ©teilen im ©taate.

23efolbunggfßftem. OJtit einem (Sontract muß man aud) in

ber ©eele beg ©egnerg gufrieben fepn fönnen.

Allgemein europäifcße ©ebredjen. SBaren bie gelehrten

©tänbe nidjt fonfl gu gut be^a^It?

Oftebicinifdje Sßolißep. 2)ie ^odjfunft gehört gum Oleffort

ber $olißep. lieber bie 2)iät ber oerfd)iebneit ©tanbe. 5)ie

33olfgluftbarfeiten ßat bie poetifd) mebicinifdjeSßolißep unter ftd).

ßodjfunft $ritif ber ©emürge, ber Otaßrunggmittel k.

©taatgoconomie. 3ur .fjolgerfparung gemeinfdjaftlicße

ßüdjen, gemeinfdjaftlidje OBoßngebäube. 5poli^et)aufftd)t ber

OJteublirung unb beg «fjauggerätßg. SDie gange Deconomie im

©taate fönnte im ©roßen betrieben werben; ber Sauernftanb

fiele tt>eg unb eg bliebe nur ein ©efd)äftgftanb. ü£a;ration

ber Arbeiten.

25ie Seßre oom OJtittler leibet 2(nmenbung auf bie fpolitif.

9(ucß ßier fmb ber SOlonard) ober bie Otegierunggbeamten,

©taatg*9leprcifentanten, ©taatgmittler. 2ßag bort gilt, gilt

hier. #ier ift ber pßpftologifcße ©aß umgefeßrt. 3e geift*

ooller unb lebenbiger bie ©lieber ftnb, befto lebenbiger, per*

fönlicßer ift ber ©taat. 2(ug jebern achten ©taatgbürger

ieudjtet ber ©eniug beg ©taatg ßeroor, fo mie in einer

religiöfen ©emeinfdjaft ein perfönlidjer ©ott gleidjfam in

taufenb ©eftalteu fid) offenbart. 2)er ©taat unb ©ott, fo

mie jebeg geiftige SBefen erfdjeint ni<ßt einzeln, fonbern in

taufenb mannigfaltigen ©eftalten; nur pantßeiftifd) erfd>emt

©ott gang, unb nur im gtanttjeigmug ift ©ott gang,
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überall, in jebem ©injelnen. (So ift für baS grofte 3dj baS

gewöhnliche 3d) nnb baS gemöljnlidje £u nur Supplemente.

3ebeS 2>u ift ein Supplement gum großen 3d). Sir ftnb

garnidjt 3dj), mir fönneit nnb füllen aber 3dj merben. Sir

ftnb Äeime gum 3dj*Serben. Sir füllen alles in ein ©u,

in ein gmeiteS 3dj oermanbeln; nur baburdj ergeben mir uns

felbft 311m graften 3d), baS ©ins nnb SllleS zugleich ift.

Job ift nidjtS als Unterbrechung beS SedjfelS 3mifdjen

innenn nnb äufterm Steift, 3mifdjen Seele nnb Seit. ©aS
SJtittelglieb, baS sprobuft gleid)fam biefer bepben unenblidjett,

oeränberlidjen ©röften ift ber Körper, baS (Erregbare, ober

beffer, baS ÜJtebium ber (Erregung. 25er Körper ift baS

5probuft unb zugleich baS SJtobificanS ber Erregung, eine

gunction non Seele unb Seit, — biefe gunction fjat ein

SJta;rtmum unb SJtinimum, ift baS erreicht, fo ftört ber

Sedjfel auf. 2)er 2ob ift natürlich 3mepfadj. ©aS Ver*

fjältnift 3mif(ften x unb y ift oor« unb rütfmärtS öeranberlich

;

bie gunction im ©an3en ift aber aud) oeränberlidj.

©aS SflaaS ber ©onftitution ift ber ©rmeiterung unb ber

Verengerung fähig, ©er 2ob laftt ftd) alfo in unbeftimmte

gernen fjinauSfeften. ©ie MenSorbnungSlefjre im ftrengem

Sinn enthalt eigentlich bie Äunft ber ©onftitutionSbilbung

unb Verbejferung. ©ie eigentliche £eilfunft bloS bie Vor-

fdjriften 3ur ©rljaltung unb Sieftauration beS fpeciellen Ver*

ftältniffeS unb SedjfelS ber Steifte ober ber gactüren. ©er

Zünftler ber Unfterblidjfeit betreibt bie fjöftere S)tebicin, bie

3nfmite(imalmebicin
,

er betreibt bie SKebicin als fjöfjere

Äunft, als fpntftetifdje ^unft. ©r betrautet beftänbig bie

bepben gactoren zugleich als ©in unb fudjt fte ftarmonifd)

3U madjen, fte 3U ©inent 3»ede 3U aereinigen. (Sollte ein

Äönig, ber 3ugleidj moralifdjeS ©enie ift, nidjt oon felbft

unfterblid) fepn?) 5Der äuftre Steift ift fdjon in feiner Un*

ermeftlidjfeit gleidjfam ba unb gröfteftentfteüS in ber ©emalt
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beo Zünftlers. Sie gering ift aber ber innere 3Rei£ gegen

beit äufjem. Slßmälidje 33ermel)rung be3 innreit SRei^eö ift

alfo bie #auptforge be3 Äünftlerä ber llnfterblidjfeit. 9Jlit

meinem Oiedjt fann man l)ier nid^t jagen, audj barinn fyabett

bie Sinter auf eine fonberbare Seife tnaljrgefagt, bajj bie

Hilfen allein ttnfterblid)feit geben. Segt erfd)eint aud) ber

. ©elef)rte in einem neuen 2id)te. ÜRein magijdjer 3beali3mu3.

2)ie gemeine 9Jlebicin ift Irnnbinercf. 0ie J)at nur ba3

9tü£lid)e im ©inn. 3ebe ßrancfljeit, jebe SSerlefcung foßte

benugt tnerben fönnen ju jenem großen 3tt>ecfe.

9lßgufriif)e 30Roral ijt bem ?Dtafd)engefd)led)t äujjerft nad)»

tfyeilig. @ie fyat, mie Religion, unenblic^ oiel ©d)aben an-

gerietet unb ftdj felbft feljr nerfpätet. ©emeine unb b)öb)er

e

Oftoral 2 C. Bo fteltgion, spolitif, $l)ilofopf)ie 2c.

£>ie $f)ilofopf)ie fann fein 33rob bacfen, aber jte fann

un3 ©ott, grepljeit unb Unfterbli^feit oerfdjaffen. Seldje

ift nun practifdjer: $f)Uofopf)ie ober Deconomie? (2>erfd)affen

ift madjen; madjen brutft nicf)tö anberä au§.)

2>er 3beali3m ift nid)t$ als ädjter ©mpiriSm.

(Oftebiän.) 2)er Oftettfdj mu& nid^t aßein an ftdrefere

Oieifce, foitbent and) an fdjneßere Slbtnedßelungen geioof)nt

merbeit. 2)iefe bepben ©eftd)tSpuncte gehören in bie $unft-

leljre ber Unfterblidjfeit.

Snbirecte ©ntgünbungen in ber anorganifd^en Statur.

(£a3 f)ei§e ©efüf)l eines jef)r erfalteten OftetaßS geigt bie

inbirecte ©ntgünbung geitugfam an.) 2>irecte 2lftf)enie enbigt

mit ©ntgünbung fomie ©tf)enie mit ©af)rung. 2>e heftiger

bie birect aftfjenifdje Urfadje, befto fdjneßer ift bie ©ntgunbung

ba, unb umgefef)rt, je heftiger bie ftljenifdje Urfadje, je

9?ecalt$ Söerfe II. 35
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fchneller tft bie ©dhrnng ba. Die @eneft§ beftimmt ben

MobuS ber Degenep.

Die 9}aturgefd)i(hte ber Krankheiten ift gan$ oon ber

(Srregungätheorie oerfRieben. 3hre ©laffiftcationen finb ganj

oerfk)ieben. Die 9?aturgefdjtdjte ber Krankheiten ^erfaßt in

mehrere ©laffen: 1. Die Sehre non ben aufjern 33eftanb«

theüen unb aujjern Kennjetchen. 2. Die Sehre oon ben

innern 33eftanbtheilen unb ben innern Kennjeidjen. 3. Die

Sehre oon ben 3>erf)altniffen (bie Serner and) bie ph#-
califdjen Kennzeichen nennt. 3n biefe Sehre gehören ebenfalls

bie Topographie, bie Chronologie, bie Meteorologie unb

4)iftorie ber Krankheiten).

6o mie ftdj bie Dlatur an gemiffe Mittel gelohnt, fo

getoöhnt fte ftdj auch an «fjeilmetljoben, unb man hat nöthig,

oft bep djronifdjen Krankheiten, bie biefen tarnen nicht ohne

33ebeutung führen, plö^Iic^ ober attmalik) nach Sefinben ber

Umftanbe mit ber ^eilmetpobe $u djangiren. Daher hat oft

ein zmeiter Doctor fo oiel ©lük.

Oteiparfeit unb 0enpiIitat ftehn in ähnlichen Verhalt*

niffeit als 0eele unb Körper, ober ®eift unb Menfch ober

Seit. Die Seit ift ber MacroanthropoS. (§S ift ein

Seltgeift, mie eS eine Seltfeele giebt. Die 0eele foll ©eift,

ber Körper Seit merben. Die Seit ift noch nicht fertig, fo

menig mie ber Seltgeift; aus ©inetn ®ott fott ein 3lHgott

merben, aus (Siner Seit ein SeltaU. ©emeine SßhhP —
höhere *ßhhftf- ®er Menfch ift gemeine ^rofa, er foU höhere

Sßrofa, aßumfaffenbe Sßrofa merben. 33ifbung beS ©eifteS

ift Mitbilbung beS SeltgeipS — unb alfo Religion. Der

©eift mirb aber burdj bie 0eele gebilbet, benn bie 0eele ift

nid)tö als gebunbener, gehemmter, confonirter ©eift. Uni*

oerfalfdjranke, bie alle 0djranken überfteigen hilft, bie alle

Schranken in unfre ©emalt giebt, mie D^igene unb Men-
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struum universale je. 2)ie Qlntipglogiftifer madjett ba3

£);rigene 311m (Stein ber 2öeifett. Bilbuttg ber (Seele ift

alfo ÜRitbilbuttg ber SBeltfeele, unb alfo inbirect religiöfe

Sßflidjt. (.ftinberreligion, ßinbermoral.)

Be einfacher bie $efege, je fdjwieriger in ber 9(nwenbuttg.

Sintplification ift alfo nid)t gur Seförberung ber S^iägfjett,

fottbern, wie ber Staat 2c., Mittel gur ©rwecfung ber

J)öcf)ften
r
complicirteften Sgatigfeit, Ijödjfter 9ieig. 2)er gödjfte

©runbfag würbe bie gödffte £f)ätigfeit erwecfen unb ttotlj*

wenbig madjett.

Siel innrer $eig, oiel Senfibilitdt. Siel äußrer Oieig,

oiel Oieigbarfeit. (53 ift eben fdjlintm genug, bag geitger

ein SXßed^fel ber Dppofttion gier ftattfanb, unb dunerer unb

innrer SReig, Senfibilitdt unb SReigbarfeit, 2>i3cant unb

Sag ftd) gegenfeitig aufgoben, fo bag mit ber Bunagnte be3

dugern 9ieige3 ber innre abnagnt, unb fo and) mit ber

(Senfibilitdt unb SReigbarfeit. ttnoollfommne ÜRebicin ift,

wie ttnoollfommne Sßolitif, mit unoollfommenen, wirdlidjen,

gegenwärtigen Buftdnben notgwenbig oerbunbett. (Streit

gwifdjen ^pra^iö unb Sgeorie.) 9lber e3 ift notgig, bag

fcientigfcge Bbeale aufgefteflt werben, al3 ttotgwenbige Safett

unb Anfänge einer künftigen Serbeffentng be3 ©egenftanbe3

unb ber «ftunft. (Anfang unb (5ttbe ftttb bepe3 (Sttben.)

Sknn ftdj bie gödjfte SReigbarfeit in geftigen Bewegungen

unb Spannungen offenbart, fo offenbart fiep hingegen bie

götgfte Senftbilität in unmereflitgen Spannungen unb Be*

wegungen. Sfteigbarfeit geigt ftd) bitrd) groge Serditberuitgen

unb Sircfungen, Senfibilitdt burdj Heine; uttettblidje Oieig*

barfeit burdj unenblidj groge, unenblidje Senftbilität burd)

unenblid) Heine Serdnberungett.

Sgntgejiä oon Seele unb Körper unb SReigbarfeit unb

Senftbilität. Sie gegn natürlich jegt fdjon in eittanber burd)

35*
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3nbifferen$fppren über; unenbliche ©Weiterung btefer 3n*

bifferengfp^dren, SRealiftrung, SludfüEung ber 9MI ift baS

fdjmierige Problem ber Zünftler ber Unfterblid)feit. Die

3nbifferen3fphäre ift bas 9flaa3 ber ©onftitution.

Sillführlid)e ©lieber fmb (Sinne im ftrengern Sinn.

Vermehrung ber (Sinne unb 9lu3bilbung ber (Sinne gehört

mit 311 ber Hauptaufgabe ber Verbefferung be3 SERenfdjen-

gejd)le(f)t3, ber ©raberhöhung ber ÜJlenjd)f)eit. Sir fahen

oorhin, bafs Bilbung unb Vermehrung ber (Seele ba3 mich«

tigfte unb erfte Unternehmen ift. Sleufjere 9tei^e haben mir

fdjon in unfrer £anb, unb mit ihnen bie Ofei^barfeit; e3

fommt nun uor3üglid) auf Vermehrung unb Bilbung ber

Senftbilität, unb 3mar auf bie Seife an, baß bie 9ieij3 *

barfeit unb ber äufjre 0ieij3 ni(f)t babep leiben, nicht babep

oernad)läfftgt merben, benn fonft mebt man ein fehr 3erreiB*

bareS ©emebe unb ein ©emebe ber Penelope; man animirt

(fäuert) ben Körper, ohne an feine ©rneuerung (Erneuerung

ber BajiS, Snlegung oon Brennmaterialien) 311 benfen. Der

©eift ift ba$ Djrigene beS Körpers, bie Seele ift bie ein«

bringenbe Baft3 beS DjrigeneS. Seben ift ein geuerprocejj.

Se reiner ber ©eift ift, befto feiler unb feuriger baS Seben,

bie Säuerung ober 5lnimirung. Der organifche Stoff ift

animirbar mie brennbar. (©nt3Ünbung ohne geuer, burd)

griction. 5lnmenbung auf Sehen.) Se beffer ber organifche

Stoff, befto oollfommner bie 5lnimirung, befto totaler bie

Animation (bie Verbrennung). Vollfommner organifdjer

(brennbarer) Stoff. ©3 giebt feinen abfolut haften ©rab

ber Säuerung, fo menig mie ber Animation. Die ©oncen«

tration (Djrtgenation) ift unenblicher ©rabe fähig. Die

Sinne im ftrengern Sinn ftnb oiel animirter, mie bie

übrigen Organe; ber übrige Körper fott ihnen nadjfolgen,

nnb fte follen 3ugleidj mehr animirt merben, unb fo in3 Un»

enblid)e. Der übrige Körper foH auch immer mittführlidjer
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»erben, mie jie. Vielleicht entfteht jejt au3 ber ©iöpropor*

tion ber (Sinne unb be§ übrigen Äötperä bie 91oti)»enbigfeit

beö Sd)laf§. 2)er (Schlaf muß bie golgeit ber übermäßigen

SRetßung ber (Sinne für ben übrigen Körper mieber gut

machen. Verbannung beä (Scßlafä. (UntmUführltd) —
inftinftartig.) 25er <Sd)laf ift nur ben PanetemVeioohnern

eigen. (Sinft »irb ber Vtenidj beftdnbig gugleiä) fdjlafen

unb raachen. 25er grdfeefte &heü unfer3 $örper3, unfrer

9flenjd)heit felbft fdjläft nod) tiefen (Schlummer.

2)er kanten ift ein VahrungS- unb 9ieißung3mittel be$

Söeibeä jum (Srfa^ für bie 9)lenftrua. 3m eigentlichen (Sinn

lebt alfo ber 9Jiamt für bie grau mit. — (Sollte bie grau

fenftbler, ber 9Jtann reizbarer fepn?

25a3 dc^te Vrincip ber »afjren Sß^tlofop^ie muß ba3

gefunbheitmadjenbe, frei), Reiter unb jung — mächtig, !Iug

unb gut ntadjenbe ^rincip ferjn.

Seber allgemeine, unbeftimmte ©aß ßat et»a<§ Sftuft«

califdjeö. (Sr erregt pf)ilofopf)if(f)e gantafteen, otjne irgenb

einen beftimmten pßilofopßil'cßen @eban?engang, irgenb eine

inbioibuefle p^ilofop^if^e 3bee auSjubrücten.

®erabe megen ber (Sinfad)heit ihrer ©runbgefeße ift bie

9Jioral fo fd)»ierig in ber

2)ie 9Jtufit ßat oiel 9(ehnlid)feit mit ber Sllgeber.

(9enie ift gleichfam (Seele ber (Seele; e§ ift ein Ver-

hältnis 3»if^en ©eele unb ©eift. SUtan !ann baö ©ubftrat

ober Schema beö ©enieä füglich Sb o

I

nennen; ba§ Sbol

ift ein Analogon be3 9£Renjdjen.
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f(Sd)iIter mufidrt fef)r t>iel ^^tlofop^tfcf)
;

Berber unb

Spiegel cmdj. ©ötfye int SJteifter audj mitunter. Scan

$aut poetiftrt muftcatifdje gantafteen. 2iedtö lieber ftnb

and) burd)au§ muftcalifdj.]

2>ie Statur t>at SSßifc, £umor, gantafie :c. Staturfarri«

caturen unter ben gieren, ben ^Pflattgen. 3m $;f)ierreid)e

mar bie Statur am mi|igften, burdjauS fjumoriftifd). (—

)

Stefopifdje gäbet.

2)a§ gludjen ifi eine 3(rt non (Setbftbefdjmörung, (Selbft*

ermannung, (Spornung.

£ie (Stein* unb ^flan^ennatur trägt mef)r ba§ ®epräge

ber gantafie. Sn ber SJtenfdjjenmelt $eigt ftdj bie nernünftige

Statur mit gantafie unb 3Bi£ gefdjmücft. SJiatderei) ber

Statur, itjre 33aufunft, if)re (Sculptur, ifjre SJtuftf. 2)er 33adj

unb bie unbefeette Statur fprid)t größtenteils $rofa, nur

ber Sßinb ift gumeiten muftcalifdj. 3fyre SJtatljematif;

(Geometrie im ^rpftalt; in ber Stftronomie iljre SÖtedjanif.

3f)re Stcuftif. ©roteöfen unb StrabeSfen ber Statur, iljre

DuoblibetS. (Sonberbare ©inbrücfe eines frangöfxfd^en ©artend.

Sßre ©ontrafte mit ber ^unft. 3ßre 3ronie unb Sefpottung

ber £unft. 3t)re <Decorationen, ißre £)pem. 2)ie Statur

als ©eognofiiit, SJtineralogin, $t)itofopt)in, ©ßpntiftin 2c.

S)ie Sßolüif, bie ©efeltfdjaftSleßre, bie (S^et^eorie geboren

in bie ßößere SßiffenfdjaftSleßre, mo non 3ufammengefe$ten

SJtenfdjen getjanbelt mirb.

@3 giebt eine pljilofopljifdje, eine fritifdje, eine matfje»

matifdje, eine poetifdje, eine d)enti)d)e, eine ßiftorifdje ®jfen*

fdjaftSleßre.
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[$ö<f)ft intereffante 23erglei<f)ung amifdjen 3ean $ßaul unb

©ötf>e, mit in ben Briefen an bie ©djiegelS. 2>ie Stntifen

aud) t)ier.]

2)ie 33ibel fängt fyerrlid) mit bem Sßarabiefe, bem ©pmbol

ber 3ugenb an unb fdjliefjt mit bem emigen fReic^e, mit ber

^eiligen ©tabt. Slud) if>re gmet) £auptbeftanbtf)eile ftnb äd)t

grof$iftorifd). (3n jebem grof$iftorifd)en ©liebe mufs gleidj»

fam bie grofje ©efd)id)te fpmbolifd) oerjüngt liegen.) 2)er

Anfang be3 neuen $eftament£ ift ber arneite, f)ö§ere ©ünben*

fall (©ine ©ünbe: maä gefügt merben rnufj) unb ber

Anfang ber neuen ^eriobe. 3ebe3 9ttenfd)en ©efdjidjte fotl

eine 23ibel fepn; mirb eine 23ibel fepn. ©t)riftu§ ift ber

neue 9lbam. ^Begriff ber Siebergeburt. ©ine Söibel ift bie .

l)Dct)fte Aufgabe ber ©djriftftetleret).

2)ie $oefte ift bie 3ugenb unter ben Siffenfdjaften. 2113

Äinb mag fte auägefefjn !)aben, mie ber ©ngel unter ber

9ftabonna, ber ben ginger fo bebeutenb auf ben SOlunb brütft,

a!3 traut er biefem £eid)tftnn nid)t.

Oßoetifdje sßljpfiologie.) Unfre Rippen f)aben oft oiel

2(ef)niid)feit mit ben bet)ben 3rrlidjtem im 9ftäfjrd)en. 2)ie

2lugen ftnb ba3 l)öf)ere ©efdjmifterpaar ber ^tppen, fte

fdjliefjen unb offnen eine ^eiligere ©rotte al3 ben 9fttutb.

<Die £)f)ren ftnb bie (Belange, bie ba3 begierig oerfd)lucft,

roa3 bie 3rrlid)ter fallen laffen. 9Jtunb unb Slugeit f)aben

eine äfynlidje gönn. SDie Sinthern ftnb bie Rippen, ber

9lpfel bie Bunge unb ber ©autn, unb ber ©tern bie £ef)le.

Ü)ie 9tafe ift bie ©tim be3 9Jhntbe3, unb bie ©ttrn bie

Ütafe ber 2lugen. 3ebe3 2luge fjat fein $imt am Sangen*

fnodjen.
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Materie ift ba3 ©d)ema ber Äraft, gleicßfant ber $i)pu3

ber Semegung. ©afjer man aud) ftdj faft ber 2tu3brücfe:

Sßdrmeftofif, £idjtmaterie k . nidjjt entbrecßen fann.

5)ie 2eben3function befdjreibt in ißren oerfd)iebnen

Sßerioben eine regelmäßige $uroe, beßnaß eine gigur, mie

bie ©djmingungöcontoure einer ©aßte. ©ie ift in ftßenifdjer

Senben^ biä $u ben sntittelfaßren, ba fte hingegen non biejen

gegen ba3 Filter 3U in aftßenifdjer ^enbenj ift. <Die locale,

temporelle unb inbioibuelle ©umme äußrer SReiße unb bie

£)economie bamit — ißre Sßertßeilung befthnmt bie gange

beä Gebens, ©oncentrirteä unb oerbünnteä geben. 5)aö

oerbünntefte geben ift ba§ langfte geben. <Die langen

gebenSfaßre ber Sßatrianßen ftnb barauö a priori $u er*

meifen.

£)er 3Reiß oerminbert bie SReißbarfeü inbirect i. e. burd)

©enftbilitat. SBerßaltniffe ber ©enßbilitat unb SReißbarfeit.

2)ie ©enftbilitat ift baä oertßeilenbe Vermögen. 2)urd) ge*

fdjidte 5>ertßeilung erhalt ba3 Drgan bie ßöcßfte ^raftfaßig*

feit. Sirb ba§ oertßeilenbe Vermögen übereilt, jo geßt eine

große 9QRenge ^raft oerloßren — bie SReißbarfeit felbft toirb

ni(ßt oerminbert, aber bie $raft mirb gur ©tßmere, ßebt ftd)

felbft auf. 2)ie 3Reißbarfeit mirb unbeßülflidj.

2)a3 9JRaa3 mircft nur bi3 auf eine gemiffe 2)iftanj nacß;

freßlidj, im 23erßdltniß biefer 2)iftanä immer ftßtoadjer.

Senfeitä ißrer ©pßdre ober ba, mo ißre Söircfungett $u

fdjtoacß merben, ßört ber richtige 28ed)fel auf unb bie

©enftbilitat ma<ßfi mit — bann erft entjteßt ©ißenie, bie

ftcf), oßne Gnnßalt, mit bem £obe enbtgf. 2)ie Söircffamfeit

biefeö 9DRaaße3 ßeißen bie 5(erjte £eilfraft ber 9Ratur. Slußer*

ßalb ißrer engem unb meitern ©pßdre geßt bie ©pßdre ber

Sßircffamfeü ber 3Seltfeele unb be3 2Beltforper3 an — aucß

beä SSeltgeifteö. 3ebe§ $ießt gleicßfam ba3 ©einige iKimitirt
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an, ber 9Jienfd) mirb aufgelöfl unb auäeinanbergeaogen,

ber 9DRenf<h geht burd) brep £eibenfcf)aften ju ®runbe.

(Smpfänglidjfeit für grofte, für Heine 3fteif}e, (Empfänglich*

feit für bepbe gugleidf): Spnthejfö non 33emegli(f}feit unb

(Eapacität. Se größer bie (Erregbarfeit, trenn mir mit btefem

tarnen bie Spntljejfö belegen motten, biefeö Vermögen be£

9JtaaBe§, ift, befto oottfommner bie (5onftitution.

Berfe^t, befielt bie (Erregbarfeit au3 Senjtbtlität unb

Sfteiparfeit ober Söemeglichfeit unb (Sapacität. (E3 ift

natürlich, ba{j bet) einer 23erminberung ber Sotalgröhe ber

3iei£e ber 5Reft in Heinere Portionen oertheilt mirb, gleidjfam

fractionirt mirb, unb fo umgefehrt, ba§ bep Vermehrung ber

Sotalgröjje ber SReij^e bie Portionen ttergrößert unb mithin

muttipticirt merben; baä ift fooiel, im erftern galt mirb ber

£Refl oerbünnt, im anbern bie Summe »erbittet. Sie 23er*

bünnung unb Verhütung ber Säfte ift eigentlich ohne

©rennen; begrenzt ift fie nur burd) ba3 9ftaa§ ber (Eon*

ftitution. 2öa3 theilS bie SebenSlänge, tljeilä bie Sebenö*

majfe, ben Körper, begreift. Vepbe Veftanbtljeile be§ 5ftaaBe3

merben einegtheilS gegenfeitig burch einanber bejiimmt,

anberntljeilä burch frembe Urfadjen. SDie orgattifdje Sftaffe

mirb burch bie organifd^e Vefdjaffenheit ber SJtutter unb bie

organifdje ^Befc^affen^eit be3 Vater3 unb bie Verhältniffe

biefer bepbett Srganifationen 31t einanber beftimmt. Sft

biefe§ Verhältnis ein oollfommen gefunbeö, fo merben auch

bie Äinber mit rollfommen gefunben Anlagen geboren merben.

Bufälle in ber Sdjmangerfchaft unb nad)herigen Vehanblung

abgerechnet.

Sn ber ©efunbheit ftnb 2lfthenie unb Sthenie oereinigt;

unb barittit liegt auch ber toacter ber (Erregbarfeit.

Sie 23eftanbtheile ber ©efunbheit fittb Slftljenie unb

Sthenie.

Sie ®efunbheit ift in unenblich oiel @rabe eingetheilt;

©rabe ober Sphären. Sie bünne unb elaftifche Sphäre

Digitized by Google



554

ftefyt ber bitten imb elaftifdjen (Sphäre gegenüber; bepbe

finb in ber rein elaftifdjen Sphäre oereinigt. 2)ünn elaflifd^

ift ber gef. Sanguinifer; bidjt elafHfd) ber gef. 9Mand)oIifer.

2)er achte ©hokrifer ift ber oermifdjt elafiifche. 5)iefe kanten

finb freplich fd)lecf)t.

5Der 9CReland)oIifer hat antifen, ber Sanguinifer mobernen

(55eift. Sener fieht unb lebt in ber Vergangenheit, biefer in

ber Sufunft.

(So mie bie 8ebenSfunction ©rabe hat, fo hat auch bie

©rregbarfeit, ber Äaracter ber MenSfunction, ©rabe. Sie

ift leichter ober fehlerer jerfepar, in bloße Senftbilitdt ober

bloße O^eißbarfeit übergehenb. ©rregbarfeit befteht aus

elafKfcher Senftbilitdt unb elaftifcher Steiparfeit. 3e geringer

bie ©lafticitdt befto mehr Senftbilttat, befto meniger unb

fchlechter mit ber 3Reißbarfeit oereinigt, unb fo umgefehrt

mit ber Oteißbarfeit. 2)er Sanguinifer nähert ftd) bem birect

afthenifchen, ber 5CRelancholifer bem inbirect afthenifchen

^Phtegmatüer. (<Der ioäßrige unb bleperne $hte9matifer.)

2)ie tfehre oon ben ©raben beS 2ebenS i. e. feinen

mannigfachen gunctionen, ihren Vemegungen unb lieber«

gdngen, ben Urfadjen ihrer Uebergdnge, biefe begreift bie

allgemeine ^athogenie unb Therapie mit unter ftd). Snbent

mir einfehn, mie bie 9latur oerfdhrt, inbem mir bie ©efeße

biefer Phänomene erfahren, lernen mir mie bie Dlatur oer*

fahren unb unS biefer ©efejje ju unfern ^rioatgmeefen be-

bienen, fo mie ein SJtenfch, ber in einen (Staat tritt, ben

£)rganiömu§ eines (Staatsbürgers fennen lernt, um Staats«

bürger 31t fepn, unb feine ©efe&e ftubirt, um ftd) biefer

©efejje ju feinen ^rioatgmeefen in ber gorot beS Staats*

biirgerS ju bebienen. Oaljer bebarf ein grember, ber etmaS

in einem Staate auSrichten miH, eines Vürgen, eines

9Jtanbatarii unter ben StaatSgliebern, um mittelft beSfelben
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feinen Bmecf erretten 31t fömten. Rur ber Staatsbürger

erlangt ettoaS im Staate; bie TOdjtbürger ftnb für beit

Staat nidjt oorfyanben. (Sr nimmt nur Rotig non bent,

toaS Sein ift.

Säjmerg mufj £duftf)ung fepn. 2llle (Srfa^rung ift 5CRagie,

nur rnagifd) erflarbar — ©erminberung unb (Soncentration

ber (Erfahrung, ©erminberung unb (Soncentration ber

Speculation. $£er (SntpiriSm enbigt mit einer einzigen 2>bee,

toie ber RaüonaliSm mit einer einzigen (Srfafjrung anfdngt.

((Smpirifdjer SbealiSm unb RealiSnt. Rationeller RealiSnt

unb SbealiSm.)

<Dreperlep Slrten ber ©enteinfdfyaft 1 ) &BedjfeleinfdjIuß

(Oaufalitdt) 2) ©k<f)felauSfd)lu& (Subftanttalitdt) 3) SBed&fel

(Sin* unb 2luSfd)lu{5 gugleid).

£ie ©ermanblung eines SajjeS ober mehrerer in ein

Problem ift eine (Srfjebung. (Sin Problem ift roeit tneljr als

ein Saj3 . ^>öd)fteS, allumfaffenbeS Problem.

©ebanfett im ftrengem Sinn ober Rtobificationen ber

Vernunft ftnb ben Senfationen entgegengefegt. Sie liefern

(Sinfjeit, 100 biefe baS Rtannid)fad)e geben, unb um geteert.

Selten ftnb bepbe rein unb rein getrennt.

$l)eorie ber gantafte. Sie ift baS Vermögen beS

PaftiftrenS.

lieber ©erftenberg. (©rief an ©erfteitberg unb ©aaber.)

Strecf unb ©runb ftnb eins — nur jener IjerauS* unb

biefer l)ineingefef)en. Einfang unb (Snbe ftnb eins. 3dj

fann ben ©nutb im oorf)erigen ober nad)f)erigen fucfjeit.
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<Drepfadje Wirten ber ©aufalität, ber (Bubftantialität unb

ber SSerfnüpfung oon beßben nad) ber Kategorie ber ©e*

nteinfdjaft.

Heber bie 9ftetf)obe, beit Srrtßum tote Söaßrßeit 31t be*

ßanbeht, einen totßfüf)rlid)en <£aß tote einen notßtoenbigett,

ben toircflidjen toie ben ibealifdjen ic.
r
um mittelft be3 ge*

funbeiten ütefultatö ben Srrtßum geringer 3U madjen unb

bann aberntalö fo 31t beßanbeln, biä man bie SBaßrfjeit

ooßfommen ober approrimatioe gefunben. <Soßte e3 ftd)

beftätigen, baß ber (saß be3 28iberfprud)3 ber ©runbfaß

be§ 2)enfoermögen3, ber oberfte ber 2ogif fep, fo toäre bie£

nur eine Snbication, baß mir mit ber 2ogif aßein nidjt oiel

au3rid)ten fonnten, baß ba§ ©enfoermogen aßein feinen

(großen) 9Rußett gemäße, fonbern, baß mir nod) ein anbres

Vermögen unb feine Sßeorie auffucßen mußten, bie, al$ bem

£>enfoermögen unb ber £ogif entgegengefe^t unb aßein

ebenfo nußloS al3 biefe, in 5>erbinbung mit biefen gefegt

merbett müßten, um barattä ein 3ufammengefe3te§ Vermögen

unb 3ufammengefe3te, ftdj gegenfeitig complettirenbe Sßeorieett

unb £>anblungen unb JRefultate 3U erlangen u.
f. f.

21m ©nbe fdjeint aßeä 9tad)benfen auf ddjteä ©rperimen*

tirett gu führen unb bie fogenannte $>ernunftlef)re bie Dfottp

menbigfeit, 3DRetf)obe jc. be£ %perimentiren3 unb 2eben§ als

eines beftänbigett ©;rperimentirenS 3U enthalten unb betoeifen.

2)ie ooßenbete 0peculation füßrt 3ttr Sftatur 3urüd.

2)aS gan3e ©eßeimniß beS ^ßilofopßireitS liegt in ber

generaliftrteit 33aconifdjen (seitten3 : philosophia abducit et

reducit, bie 2tbbuftion ift ber 9lebuftion toegen. 2)ie Dfatur

ift aber toeit meßr, toemt fte burd) baS pßilofopßifdje Organ

gegangen ift.

spßilofopßiSm ift ein ßößereS Slnalogon beS OrganiSnt.

2)er DrganiSnt toirb burd) ben ^ßilofopßiSm complettirt,

unb umgefeßrt. 53epbe fpntboliftren ftd) einanber.
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2Ber weiß was pßilofopßiren ift, weiß aucß was Men
ift, unb umgefeßrt. — Wirten unb ®rabe beS pfjilofopßiSmuS.

(SS giebt mehrere Strten oon Unbefannten. ©ubject unb

Dbject ift fooiel, wie (Sinn überhaupt unb ®egenftanb ober

Sfteiß. (Sine ftdtige Beränberung ift eine Beitnercinberung.

(Sntfteßn ber Beiten aus relativer, unb baßer ftdj allmdlicß

oerminbernber (Slafticitat unfrer ®ebanfenaction. Raunte

unb Beiten futb ©pmptome.üoit ©(ßwacße. (—).

2)aS 3Ceußre ift gleicßfant nur ein oertßeilteS, überfegteS

Snitre, ein ßößereS Bunre. (Söefeit unb (SrfMeinung?)

Beber 9Dtafd) ift eine Sftecßnung, wie jebe Siecßnung ein

90ßenf(ß.

Bur burd) einen ©prung fomrnt man oom Allgemeinen,

BMllfüßrlicßen, non n auf baS Befonbre, Bnbioibuelle, Be«

ftimmte. 5)ie Beßanblung ber BMrcfli(ßfeit nacß ber gorrnel

beS Botßwenbigen liefert baS Sbeal. (AHe dtßte Begießungen

finb mittelbar unb unmittelbar gugleitß.)

2Benn wir eine Beränberung in unferm Äörper oor*

neßmen wollen, fo bemerden wir, baß alle unfre ©innenfrdfte

ficß innerli(ß i. e. mittelft ber Börsetagen auf beit £)rt

ber Beränberung centriren. (3Bir feßtt g. B. innerlid) gleuß*

fam baßin, wo wir eine Bewegung oorneßmen ober überßaupt

tßdtig fepn wollen.)

2)aS dcßte 5)enfen erf(ßeint wie ein tacßen unb ift aucß

folcßeS. 25aS d(ßte <Denfen erfcßeint als etwas anberS als

eS ift. SeneS ift ein 25enfeit unb Bicßtbenfen gugleidj.

(mittelbar unb unmittelbar.)
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(Sollte einfadjeä Sef6ftgefüf)l Sdjmera fepn? (Eitler

Anfang ift mähfam unb fdjmer^aft.) Teleologie beä

Sdjmeqeä. 2)ie Realität be§ Schmerzes ift bie Realität

beä gemeinen, rof>en Bemufjtfepnä. (©emein, ni^t ab*

gefonbert.)

2)er p!jilofopf)ifdje Körper ift bie Seele, Sßhttofopljifdje

pf)pftologie unb 2leftl)etif ift bie Sßfpdjologie. £)ie philo*

fophifdje Seele ift ber ©eift.

gre^eit ift ba3 Vermögen einen Bemegung3grunb 31t

machen. Sn jeber ädjten 2ßaljl rüljrt ber ©runb ber SBaljl

00m SBa^lenben Ijer, nic^t 00m ©emählten.

2)a3 SBaljre nnb 5led)te fcheint, als toemt e§ fo fet>it

müfjte, unb nidjt anberö fepn fonnte. (Seine Simplicität,

finblidje 9taioetät, 8eidjtigfeit, Bequemlidjfeit, 9^otl>menbig!eit,

Unbebeutenbheit.)

Sudjt nach Originalität ift gelehrter, grober ©gotönt.

28er nidjt jeben fremben ©ebanfen mie einen [einigen, unb

einen eigentümlichen mie einen fremben ©ebanfen beljanbelt,

ift fein achter ©elender. \
2)a3 £Vorbringen neuer Sbeett fann unnü^er 8uru§

toerben: e§ ift ein actio e3 Sammeln; bie Bearbeitung beä

©efammelten ift fc^on ein l)of)erer ©rab ber T^ätigfeit. gär

ben ädjten ©eiehrten giebt eS nid^tö ©igenthümlidjeS unb

nichts grembeä. 2lUe3 ift ihm fremb unb eigentümlich

zugleich. (S)em p^iIofopb)ifd^en Körper ift ber Körper felbft

fremb unb eigen, 9tei£ unb Steiparfeit jugleidj.) 2>er ©e*

lehrte toeifj ba§ grembe fid) ^ujueignen unb ba3 (Eigne

fremb ju madjen. (fernen unb lehren, Beobachten unb 2)ar*

fteHen, ©ffen unb Slbfonbern.)

Digitized by Google



559

fjötyereä (streben nad) polarer Originalität. 3ludj in

ber gelehrten 2Belt mufj man lieben unb mahlen, um felbft

ejrijtiren unb ftd) felbft genießen gu fönnen.

gtyilologie unb $l)ilofopf)ie ftnb (SinS. (3eber Anfang

ift ein 9(ctu3.) grepljeit, eine 5öaf)l. — (Sonftruction eine3

abfoluten Einfangs.

gid)ten§ 3d) ift ein Otobinfon, eine mijfenfdjaftlidje

giction gur (Erleichterung ber ©arfteEung unb (Sntmicflung

ber ©iffenfdjaftälepre. (so ber Anfang ber ©efdjidjte 2 c. —
(sdjilberung be3 pl)ilofopf)ifdjen DtaturftanbeS — eineä

ifolirten $rincip3 ober 23egriff$. 3eber begriff ift ein 3$.

3<f) ift ein aEgemeineä ®ebanfenmolecule.

söefyanblung jebe§ Begriffs nad) ber gidjtifdjen 3d)*

formet. (— ).

3e unermepdjer unb mamticfyfadjer ber fjorigont (bie

(Sphäre) be3 23emuj3tfepn$ nrirb, befto rnepr oerfdjminbet bie

inbioibueEe ©röfje unb befto merdlidjer mddjft, befto offen*

barer mirb bie geiftige, 3>ernunftgro6e be§ SDtenfdjen. 3e

größer unb pöper ba§ ©ange, befto merdtoürbiger ba$

(Singeine. 2)ie Sefdjrdncfung§fdf)igfeit roddjft mit ber

(sdjrancfenlofigfeit. 2)er ©ötpifdje sppilofopf) ober Genfer.

5Eit ber S3ilbung unb gertigleit be§ 2)en!er§ madjft bie

greppeit. (grepfjeit unb 2iebe ift (Sin3.) 2)ie EJtannidj»

faltigfeit ber 9)tetf)oben nimmt gu — am (Snbe tneife ber

Genfer au§ 3ebem 2lEe3 gu matten. <Der ^pilofopp rnirb

gum 2>id)ter. 5Did>ter ift nur ber pöd)fte ©rab be§ <Denfer3

ober (Smpfinberä :c. (©rabe be§ 5Dicf)ter^0

2)ie Trennung oon $oet unb Genfer ift nur fd)einbar

unb gum Dtadjtljeil bepber. (S3 ift ein Seiten einer toncf*

heit unb frandtyaften (Sonftitution.
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(£)ie Realität ift ber Sdjein, bie Negation ober Sbeaütät

ber Dtidjtfdjein, ber Limitation (bie €>pntljeft§ be$ Sdjeinä

unb 9ti$ifd)ein§) al3 (Sorrelatio bepgefeßt.)

2Ber abbtren tonnte unb moßte nidjtä tpun, als auf$

®eratf)emol)l perumabbiren
,

ber gliche jenem, ber bcnten

fönnte unb aufs ®eratpemol)l f)erumbdd)te (mie id) 3 . 23.).

23epbe traten mot)l, menn fie fidj Regeln ipreS 2>erfat)ren3

erfänben, ftd) gertigfeit, nadj biejen Regeln 311 »erfahren,

erwürben unb nun fd^öne ober nüpdje Senf» unb 2(bbitionS*

ejrempel ooßftänbig auSfüprten. — 3ebe Söiffenfcpaft ift ein

ooßftänbigeS Senfepempel.

$ommt baS ^oten^iren nid)t 00m SMtipliciren? Sbealiter,

nic^t f)ifiorifd). — ©runbfaj} ber Oiedjenftmft a± a. §ierinn

ftnb aße OledjnungSarten enthalten unb aße ^ategorieen.

Soßte bie pjilofopljie überhaupt aus ber JRefte^ion über bie

SORattjematif entfielen?

sppilofoppie ift bie Unioerfal« ober pöpere Sftatpematif,

baS belebenbe Sßrincip ber ßJtatpematif, bie poetifd^e

ßflatpematif. Dber ber (Stoff, menn bie ßftatpematif bie

gorm ift. (—).

©emöpnlidjer ipfjilofopl)i3m = ßppmiSm.

Söunber gehören in bie Kategorie ber ©ubftang. (—).

9fled)anif(f)e unb djemifdie ^eümettjobe unb (SrflärungS*

art. SaS Snbioibueße, propter Genesin, unb galfc^e beS

23ronmifdjen SpfiemS ift feine Neigung 3ur 93tedjanit 9luS

Dppofttion gegen baS perrfdjenbe Spftem (So mit gidjte),

baS fiel 23roüm bet) nötigem ®efüf)l beS Unooß-

fommnen beS eilten unb fidjrer Qlpnbung ber (§rgän3ung in

baS entgegengefejte Syrern, in baS medjanijdje Spftem.

9ftan muß biefe polemifdje 33egieb)ung, ben oppofüioneßen

2 f)eil feinet SpftemS, 00m aßgemeinen, fein aßgemeineS,
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eigentliche^, inftinftartigeä Sollen oon feiner sprioat« unb

temporellen Slbfidjt trennen, unb fo mit bem alten 8pftem

and), fo erplt man baS fubftantieHe 6pftem unb bie bepben

accibentellen ©pfteme, bie eiitanber fritiftren unb aus beren

ftmitltanen ®ebraud) man bie ma^r^aften TOttelrefultate

erhält (mie in bem 2)ifferentialcalcöl).

3e Heiner unb langfamer man anfängt, befto perfeftibler,

nnb bie3 burdjauä. mehr man mit menigen thun fann,

befto mehr fann man mit Dielen thun. Senn man (Ein£

gu lieben oerftef)t, fo oerfteht man aud) 2lße3 gu lieben am

beften.

Äunft, aße§ in £ofieen git oermanbeln, ober umgefehrt.

Sbeen probuären nnb Sbeeit afftmiliren, bepbeä f(f)n>äcf)t

im Uebermaafje. (— ).

^P^ilofop^iren ift bie mahrhaft gelehrte 23efd)äftigung. (53

entfpridjt bem %perimentiren. (3<h mufj einmal ein ooß*

ftänbigeä (Experiment machen.)

9lu3 Trägheit oerlangt ber Oftenfdj bloßen 9fled)ani3m

ober blofje SKagie. (Er miß nid)t tf)ätig fepn, feine probuctioe

(Einbilbungöfraft braunen. (— ).

23om Unangenehmen foß man feine 9totig nehmen (feine

2lufmercffamfeit nicfjt barauf rieten).

23romn3 SL^eorie hanbelt (mie bie gidjtifche) oom

phpftologifdjen Sbeal. 3lße Krankheiten foßen aßgemein

fepn, foßen in aßgemeine oermanbelt merben. ©o mit beit

5lrgenepmitteln unb aßen. (Er fteßt audj nur ba3 3beal ber

£>eihnetf)obe auf. ^Bearbeitung in biefer #inftd}t.

91mlia SSJerFe II. 36
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Ueber beit mebicmtjdjen ÜRenfc^enfaracter. 9flandje

ÜJtenftyen ftnb burdjauä mebidnifch, unb biefe höben Anlage,

Seife im eigentlichsten Sinne $u merben.

5)ie Slrten ber Seelen. (—). Sillführ, Sunber unb

3ufaK Rängen inbirecte mit ber Seihe. gufammen. (Materie =
ein 3beal.) Stubium eines, Stubium aller 2)inge lauft am
(Snbe auf 6in8 ^inau§, gehört eigentlich jufammen. (Ueber

ba3 gidjtifdje Problem, toie bte $)inge mit ben 2>orftellungen

gufammen^dngen.) 23erbinbung ber Sunber« unb 9taturtoelt.

2)ie Sunber follen nach Siegeln, bie natürlichen Sircfungen

ohne Regeln erfolgen, Sunber unb 9tidjt*Sunber follen

(5in§ roerben. (Siegel unb Unregel.) Unregel ift gantafte*

regel, SOßillfü^rregel, 3ufaU3», Smtberregel. (— ).

£)er Sty ift fdjöpferifch, er macht 5(ehnlichfeiten.

2)ie ftrenge SDtetyobe ift bloS Stubium (unb) füllte nicht

gebrucft merben; man füllte nur in freiem, ungebunbenem

Styl fürs publicum ftyreiben, unb nur bie ftrenge 2)emon«

ftration, bie tyftematifdje Ausarbeitung babep liegen höben.

9flan muß nicht ungetmfj 2 c., dngftlich 2c. fdjreiben — oer*

morren, runblidj, fonbern beftimmt, !lar, feft, mit apo«

biftiftyen, ftiUfdjmeigenben SSorauSfetymgen. @in feft«

beftimmter SWenfdj macht eben auch dnen toohltyatigen unb

entftyeibenben unb bleibenben AuSbrucf. ($Der nnjfenfdjaft«

litye Styl liebt bie fremben Sorte, eben barum nicht pubii»

cifHfd).)

(Ueber ben AuSbrucf: jtdj etmaS befdjlafen. Sft ber

Schlaf eine Selbftbegattung?)

5lHeS SMenbete fpridjt ftty nicht allein, e£ fpricht eine

gan3e mitoenoanbte Seit aus. <Daher ftymebt um baS SSoll«
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enbete jeber 5(rt ber Schleper ber emigen Jungfrau, ben bxe

leifefte ^Berührung in magtfdjen SDuft auflöft, ber jurn

Sßolfemoagen beä Seper3 toirb. ©3 ift ntd)t bie 9(ntife

allein, bie mir feljn. Sie ifi ber £immel, baö gernrof)r unb

ber girftem gugleid), unb mithin eine ächte Offenbarung einer

höheren 3®elt.

SÖßan glaube nur aud) nicht aU^ufteif, bafc bie 5lntife unb

baä £>oHenbete gemalt fei); gemalt, maä mir fo gemalt

nennen. Sie ftnb fo gemacht, toie bie ©eliebte burd) ba$

oerabrebete 3eidjen beö greunbeS in ber 9lad)t; tote ber

gunfen burd) bie ^Berührung ber Leiter, ober ber (Stern

burd) bie S3emegung im 2luge. ©erabe fo toie ber (Stern

im gemrofyr erfdjeint unb baffelbe burchbringt, ebenfo eine

himmlifd)e ©eftalt in ber 9Jiarmorfigur. Oßoetifdje 2!jeorie

ber gernröhre. 2)er Stent ic. ift ein fpontaneä, baö gern*

rohr ober 2luge ein receptioeä 2id)ttoefen.)

3TUt jebem Buge ber SBoüenbung fpringt ba§ Söercf oom

9)leifter ab, in mehr als Oiaumfemen, unb fo fief)t mit bem

legten Buge ber 9fteifter fein oorgeblid)e3 Höercf burd) eine

©ebanf'enfluft oott ftd) getrennt, beren Sßeite er felbft faum

fajjt, unb über bie nur bie ©inbilbungäfraft, toie ber Schatten

beä liefen SnteUigettä, gu fejjen oermag. Sn bem klugen«

blicfe, als eä gan$ Sein merbett follte, marb e3 mehr als

er, fein Schöpfer, er gum untoiffenben Organ unb ©igentljum

einer ljöf)em SKadjt. 2)er Zünftler gehört bem Söerde, unb

nicht baä Söercf bem Zünftler.

2Benn man einen liefen fteljt, fo unterfudje man erft

ben Stanb ber Sonne unb gebe $td)t, ob e§ nid)t ber Statten

etneö $pgmäen ift. (Ueber bie ungeheuren SBircfuitgen beö

kleinen. Stnb fte nicht alle mie ber 3ftiefenf<hatten be3

$pgmäen erflärbar ?)

36*
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Materielle Vemegmtg unb tätige Materie (—) ift gleidj*

fam baS Mitteiglieb gtmfdjen (Sljpmie unb Medjanif — roie

fie felbft (Sinbilbung^fraft ift, fo lagt fie fid) audj nur burdj

(SinbilbungSfraft faffen. (Ütaturoerftanb, slaturmig, Statur»

oernunft, Vaturftnn 2c.)

2ltmofpf)drologie: SlnficJjt ber Sltmofpljdre als (Sin

©angeS. ^öer^dltniß ber Sitmofpgdre gurn Körper, ber

Qltmofpgdre gu einanber, ber 9ttmofpf)äre gur Vefte.

Sletger — Sroifdjenglieb ber 3ltmofpf)äre. Senbet bie

(Sonne mircflicf) £id)t aus, ober ift bie (Srleudjtung ber

Sonne unb ber Planeten (Sine gemeinfdjaftlidfye SBirrfung

beS SletgerS — ber Vefte? 5)ie probuctioe (SinbilbungSfraft

beS UnioerfumS. (—).

Saocoon: Sßolluft biefer ©ruppe. Sufammenfejgung unb

Verftarcfung ber einfachen (Smpfinbungen ber Äinber im

Vater. ^Betrachtung über bie Sdjlangett, Scglangennatur.

9tur (Sine Solange — bie Schlangen roeggebadjt. 3lnbre

Sdjlangengruppen. Saocoon, als ©lieb einer Oteifje; als

Stubium, nicht als Jtaftmercf, bloS miffenfdjaftlidfyeS Äunft»

roercf. 3^ep SatprS, bie brep Dtpmpfjen faffen 2 c.

2>ie Solange, ein ftnnlid&eS (ftdjtbareS) ©ift. Schlangen

muffen nicht freffen, nur flehen, ©ift einflogen unb faugen,

nur tobten unb Seben fäugen. — (SS ift ein unmoralifcgeS

^unftmercf. Virgils religiöfe 2)arfMung beS Saocooit, ein

glücflidjer ^unftgriff, aus bem Saocoon ein Dpfer gu macgen

ober eine Vertilgung beS Scgablidjen burdf)S Sdjdblicge.

Siege fxch ni(t)t ein umfaffenberer, furg, göger grabiger

Moment im laocoontifdf)en £)rama als bie antife ©ruppe

benfen? Vielleidjt ber, mo ber gödjfte Sdjmerg in 9taufd^ r

ber Söiberftanb in (Srgebung, baS gödjfte Seben in Stein

übergeht. (Sollte ber Vilbfyauer nicgt immer beit Moment
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ber ^etrefaction ergreifen unb auffudjen unb barfteüen unb

and) nur biefen barfteHen !önnen?)

2)ie ßödjfien ^unftwercfe ftnb fdjledjtf)in ungefällig; eS

ftnb Sbeale, bte nur approximando gefallen tonnen unb

füllen, dftfjetifcße Smperatioe. @o foU and) baä ÜRoralgefe^

approximando Dteigungsformel werben. (—

)

2(u3 ber probuctioen (Sinbilbmtgäfraft müffen alle innem

Vermögen unb Grafte unb alle äußern Vermögen unb Grafte

bebucirt werben.

(Sonftruction oon 9flercfmalen. 2Öie tnadj idj SDRercfmale?

wie entftefyn Äennjeicßen? (Menstruum universale, aE*

gemeine^ Sljeilungä- unb 3erfeßung§mtttel.) (—

)

2lllem Sbeal liegt eine 9lbweid)ung oon ber gemeinen

Sftegel ober eine ßößere (frumme) Siegel jum ©runbe. (—).

(2)a$ Eftoralgefeß ift eine frumme Siegel.)

Unterfd)ieb gwifd>en 2Saljrf)eit unb (Sd)önf)eit, wie gwifdjen

Sftedjt unb Moralität. 3Me Zünftler oerwecßfeht oft Söaßrßeit

mit (sdjönfyeit. SBaljrljeit unb 5Red)t finb @tubien, bloS jum

SPrioatregulatio ber SORoralitdt unb ©djönßeit unb ißrer 2)ar*

fteKung; ber Äanon, ber oeranbert wirb, 2c.

33orurtljeile ber ©eleßrten finb: 1. £ang jur (Sigen*

tf)ümlicf)feit (Driginalitat$fud)t). 25amit fteßt ber (Streit um
bie erfte (Sntbedung in 33erbinbung. 2. sprdtenfton auf

^onfequen^ unb Snfallibilitat. 3. £aß ber Autorität.

4. 33erad)tung ber 9iid)tgelel)rten. 5. ©iferfudü unb 33er*

fleinerung3fud)t ber (Kollegen. 6. 3Serad)tung ber anbent

SBiffenfdjaften. 7. Uebertriebne ©ewunberung ber

feligfeit. 8. <Sud)t, alteö alt unb fdjon bagewefen 31t finben

unb beößalb 3U oeradjten. 9. 3>eradjtung alles befien, was
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nid)t gelehrt ober gelernt merben !ann. (£ierf)er iljr 0te-

ligionä* unb Sßunberpafj, if)r £>idjterfyafj 2c.) <Een meiften

biefer ^aracterjuge liegt gemeiner ©gotem $um ©runbe unb

ben meiften fief)n audj) ©egenoorurtyeile gegenüber.

2)ie praftabilirte Harmonie mirb ber ©rfolg ober bie

©onftitution ber oollfommen moralifdjen 2öelt fepn. Sd)önl)eit

beruht auc^ auf praftabüirter Harmonie. 3m ©emujjtfepn

©otteS finbet eigentlidj prdftabiürte Harmonie ftatt. £)urdj

baö gidjtifdf)e Spftem mirb fie bemiefen unb neceffitirt.

©ine 3bee oerliert aufjerorbentlidj, menn idl) if)r ben

(Stempel meiner ©rfinbung aufbrücfe unb fte ju einer

$ßatent«3bee madpe.

2lud) ber 3ufaH ifi nid)t unergrünblidf), er t)at feine

Otegelmafcigleit.

£ie Sbeale finb aud) Sßrobufte eines UebergangSmomentS.

@o ridjtig man oon geiftigen Meteoren unb ungemötjn-

lidjen, gemaltt^atigen 23emegungen auf förperlidje 2(nlaffe

fdjjliejjt unb ben francff)aften 3uftanb burd) förperlidje Mittel

mit guten ©rfolg ju tjeben fudjt, fo fann man aud) oft

förperlidpen liebeln am beften oon Seiten ber Seele bet)*

fornmen unb burdj Seelenoerridjtungen unb Söircfungen biefe

3ufdlle linbem ober gan^Ucf) fyeben; benfelben ©infiufj, ben

ber Körper auf bie Seele Ijat, f)at fie gegenfeitig auf if)n;

bie meiften tondpeiten finb complicirt, unb fomofjl in ber

Seele als im Körper, mie in ben feften feilen unb Saften

gugleid) ber Sifc beS Hebels $u fudjen. (UebergangStljeorie

ber feften Steile unb ber Safte, beS ÄörperS unb ber Seele.

£>er ©eift ift nuH. SDie 23efte.)
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Das ©ubjed gehört p ber Slnfdfyauung, baö spraebicat

if1 begriff. Der 2Beg oon ber 2lnf<§auung pm ^Begriff ift

fpntfyetifdj, ber umgeteprte analptifdf) in matyematifdper Ve-

beutung. Die 2lnfd(jauung ift aber inbioibuell, ber begriff

allgemein, unb au3 biefern ©eftdjtSpund brept fidfj audj bie

oorige Vepauptung um. fun ift ber 2öeg oon ber 2ln-

fdjauung au§ analptifd), unb ber 3Beg oom Vegriff aus

jpntljetifdf).

2lHe reine 2Biffenfdf)aften ftnb Stubien.

Der gogifer ge^t oom *ßrabicat, ber üftatpematifer oont

©ubfed, ber $f)ilofoplj mm ber (Sopula au3. Der $oet

oon ißrdbicat unb (Subjed (—), ber pljilofopljifdje ^ßoet non

allen brepen pgleidp.

Der poetifdpe ißpilofopf) ifi en etat de Createur absolu.

(Sin ÄreiS, ein Driangel merben fdpn auf biefe Slrt cretrt.

fommt ipnen nidjtä p, als maS ber Verfertiger ipnen

pfommen lagt 2c.

an mufc überhaupt immer bebenfen, bafj baä £odf)fie,

pmr nidjt in ber totrcflicgen aber in ber ibealifdpen ©efdjidjte,

oor bem fiebrigeren :c. !ommt; alfo audj, menn ber üttatpe»

matifer mirctlidj etmaS rid^tigeö tput, fo tput erS als poetifcger

$ßt)ilofopp.

Die Veranberungen, fomol)! pitlidfje als raumltdje, ber

Dinge unb felbft unferS eignen SppdnomenonS gleichen ben

gortbemegungen ber Vautne an ber (Strafe, bie man fdjnell

burdjfaprt.

3d) unb bie anbern ftenfdjen 2c. ftnb im oeranberlidjen

3uftanbe — en etat de Variation, unb baper bie pitlidjen

unb rdumlidfjen Veranberungen ber Sßpdnomene.
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2)er (plplofopfpfdje) ©ebanfenmeg (bie^nt^etijdjeSTcet^obe)

ber eilten — ber nted)anifd)e (matfjematiftfye) 2Beg (bie ana*

Iptifdje ßftetfyobe) ber feuern.

(—) gertigfeit unb @id)erf)eit unb Sßrecipon im pfplo*

fopfppfjen ©alcül — btefe mup id) gu erlangen fud)en. (—).

<Die abfolute ©leid)ljeit ip ba§ J)öd)fte ßunppütf, ba$

Sbeal, aber nidp natürlich. Bon Batur ftnb bie ßftenfdjen

nur relatio gleidj, meldjeä bie alte Ungleid>^eit ip; ber

(Stärcfere l)at aud) ein fiärcfereS 3ftedp. (Ebenfalls pnb bie

9ftenf<§en oon Statur nidp frep, fonbern oielmelp mef)r ober

treniger gebunben.

SBenig ßflenfdjen finb 9ftenfdjen; baljer bie ßftenfdjen*

rechte aufjerfi unfdpcflid), al3 mirdlid) oorfyanben, aufgepettt

merben.

($epb 9ftenfdpn, fo merben eudj bie ßflenppenredpe ooit

felbft jufaHen.
• •••# • • •

(Bon $lu3 unb TOnuä 2 c. Umfetyrungö- unb @rfd)öpfung3*

metljobe.)

Roßten bie ©runbgefepe ber gantape bie entgegen«

gefegten (nidp bie umgefeprten) ber 2ogif fepn?

Snconjequenj ber gantape. 9Jkgi3mu3. Bereinigung

bepber, ber gantape unb £)enffraft.

Srieb unb 9iaum §aben oiel 9(epnlidpeit. Seber Körper

ip ein au3gefüUter S^rieb.

Wirten ber $l)ätigfeit be§ 3>dp (©ntpeljung beä Begrifft

9iupe 2C.)

25urdj ©rperimentiren lernen mir beobadpen. Srn %«
perimentiren beobadpen mir un3 felbft ic. unb lernen baburd)
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oon bett fo genannten $f)dnomenen auf bie (Sin^ett fufyre

Sd)Iüffe ateljn ober richtig beobachten. 3n einer richtigen

^Beobachtung liegt aud) fdjon bie ©rflarung.

Appetitus sensitivus unb rationalis. £Der Appetitus ratio-

nalis ift ein fpnthetifcheä Sollen. Limitation im fpnthetifd)en

Sollen, ^Begrenzung, Umgrenzung. (3<h toill alleä zugleich-)

2)ie electioe gre^eit ift poetifc^
,

bafyer bie SDßoral oon

©runb au£ ißoefte ift. Sbeal ber 2We3moIlung. 9ftagifcher

Sillen. Sollte jebe frepe Sahl abfolut poetifcf) — moralifd)

fepn?

©ntgegengefezte Sa£ be3 Siberfprud)3 unb be§ zu
*

reidjenben ©runbe3 für ben Sillen. Sollen unb Nid)t*

wollen zugleich = Renten unb Nidjtbenfen zugleich. 33öfe

unb @ut finb abfolute poetifdje begriffe. 33öfe ift eine

notfymenbige SUufton, um ba3 ©ute zu nerftarden unb

Zu entwideht; wie ber Srrthum zum iBeljuf ber Sahrheit.

So aud) Schmerz, £äfjlid)feit, 25iöl)armonie. 2)iefe SUu-

fionen ftnb nur auä ber üRagie ber ©inbilbnngäfraft zu

erfldreit. ©in Sraurn erzieht un§, wie in jenem merd>

würbigen SNaljrchen. Scientififche 33ef)anblung ber ÜJidhrchen;

fte finb im f)öd)ften ©rab lehrreich unb ibeenooü.

Dualitatio unb Duantitatio finb fpnthetifdje begriffe,

Nationalitäten.

©igentlidj abftracte ober allgemeine ^Begriffe ftnb SDiffe-

renzen im Sinn ber ^Differentialrechnung, blofje ©opula§.

2>ie fd)affenbe ©inbilbungä ßraft wirb geteilt in 23er»

nunft, llrtheilöfraft unb Sinnenfraft. 3ebe 2>orfteUung

(Sleufjerung ber probuctioen ©inbilbung§fraft) ift au3 allen

Gingen zufammengefegt, freilich in oerfdjiebnen QSer^dltniffen,

Wirten unb ©röfjen.
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(Sollten getoiffe inteHectueUe ©rennen ober Unoollfommen-

feiten ber Religion toegen ba fetyn, tote bie «fjülflofigfeit ber

£iebe toegen? Sir fjaben ung, um oerbunben ju fetjn, auf

wtenblidje 3lrt, aud) mit ben Drangmunbanent, zu ÜJtenfd)en

beftimmt unb einen ©ott, toie einen 9DRonard)en gemäht.

Debuction ber ©eifter aug bem Sefen ber Vernunft. Unfre

93erf)ältniffe mit iljnen. 0Poetifd)e Seitform.) Sir l)abcn

feine ©renze beg inteHectuellen gortfdjrittg k., aber mir

Jollen ung toeldje ad hunc actum, tranfitorifdje ©renjcn

fefcen, begrenzt unb unbegrenzt zugleid) fetyn, Sunber tf)un

fönnen, aber feine tf)un toollen, alleg toijfen fönnen, aber

nid)t toollen.

9föit ber richtigen SBilbung unferg Silleng gel)t audj bie

33ilbung unferg Äömteng unb Siffeng fort. 3n bem Slugen-

blid, too mir ooüfommen tnoralifd) ftnb, toerben toir Sunber

tf)un fönnen, i. e. too toir feine Sunber tf)un toollen, Ijödjfteng

moralifdje. (©fjriftug.) Der Sunber Ijödjfteg ift eine tugenb-

f)afte $anblung, ein Slctug ber freien Determination.

(Sollte gierte in bem <Sa£e: bag 3dj fann ftd) nidjt

felbft begrenzen, inconfequent, nachgiebig gegen ben (Safe beg

Zureidjenben ©runbeg fetpt? Die 9Jtöglidjfeit ber (Selbft-

begrenzung ift bie 9ttöglid)feit aller (Styntfyeftg, alleg Sunberg.

Unb ein Sunber hat bie Seit angefangen. (<8inb ftyn»

thetifche Urteile a priori ntöglid) = ©iebt eg eine magifdje

Intelligenz, i. e. Vernunft?)

©ntgegenfejzungen ber befannten 9taturgefe£e: 1. lex

continui, 2. lex parsimoniae, unb bem leztern gehört aud),

bafc fte jebeg Snbiüibuum nur ©inmal fjeroorbringt. 3. ©efe£

ber iöeharrlichfeit. Sag fte einmal gemalt l)at, behalt fte.

3Raturgebachtni§.

Die toircfliche Statur ift nid)t bie ganze Statur. Sag
einmal ba getoefen ift, lebt fort, nur nicht in ber toireflidjen
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Statur. 9lHe biefe Eefefce begie^n ftk fd)ort oon fern auf

bie Moralität ber Dtatur.

Stetige grage, ob bie 9Jtenfkl)eit im Bnftanbe ber

birecten ober tnbirecten Skmäke fei)? £)b Skmärmeret),.

53egeifterung birecte ober inbirecte Skenie fei)?

3Bie bie Sphäre ber Ärancfljeit eingekeilt ift, fo ift aud)

bie Sphäre ber Eefitnbfyeit, ber Eonftitution eingekeilt. —
2>ie 33rotonfd)e ErregungSkeorie im reinen Buftanbe begießt

ftk meber auf Eefunbljeit nod) Franckeit birecte. Sie

begießt ftdj auf SebenSfunction überhaupt unb bereu Ein-

keilung 2C. *

itritifker BbealiSm ift fkon poetifdjer unb inoralifker

ÄriticiSm, Entfkeibung für Einen 2öeg, für x ober y.

Ueber ben aufjerorbentlidjen ©rab ooit Eoibeng, ^Beruhi-

gung unb Weiterleit, ben ibealifke Säfte (fköne ElaubettS*

fäfte), 3 . 53. alles maS gefkief)t, gefkieftt ju unfernt 53eften

— (haben). (S’il n’y a point de Dieu il faut s’en faire.)

2Bunberfraft beS ElaubenS. 201er Elaube ift munberbar

unb munberkätig. Eott ift in bem 2lugenblicfe, als ik kn
glaube. — Elauben ift inbirectmunbertljätige ßraft. 5)urk

ben Elauben fonnen mir in jebem 2lugenblicf 5öunber knn
für uns, oft für anbre mit, menn fie Elauben 31t mir

ftaben.

Elauben ift Ijienieben maftrgenommene 5ßircffamleit unb

Senfation in einer anbent 5Belt, ein oernommener tranS»

munbaner 2lctuS. <Der äkte Elaube bezieht fik nur auf

2)inge einer anbern 5$elt. Elauben ift Empfinbung beS

ErmakenS unb SßircfeitS unb Sinnens in einer anbern

2öelt. 2lngemanbter, irrbifker Elauben (ift) 5öiUen. Elaubeit

(ift) SBaftnteftmung beS realiftrten SöillenS.
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Sonberbare, entgegengefegte, religiöfe (Sefüf)l§tf)eorieen

ber ^Pietiften uitb £ermfyuter: if)re 53egiet)img auf 9DRed)anif,

(Slectricität unb (5^mie (germalmenb, gerfd)tnelgenb, 3)urdj*

brudj).

Äant3 9(boocaten (Seift.

2Ba3 ift 9Rpftici§mu§? 28a§ ntufj mpftifdj (ge^eimnijj«

doH) bef)anbelt merben? Religion, 2iebe, 9tatur, Staat. —
9We3 9lu3ermäf)lte begießt ftd) auf 9Jh)ftici§m. 2öenn alte

ÜRenfc^en ein paar giebenbe mären, fo fiele ber Unterfdjieb

gmiftfyen 9Jtyftici3m unb 9}id)ttnpftiä3m meg.

£emfterl)ui§’ £t>eorie beö moralifdjen Stnnä. Seine

$ftutf)tnafjungen oon ber Sßerfectibilität unb bem mtenblid)

möglichen (Sebraud) biefeS Sinn§. $l)ilofopf)ifd)e (5tf)if —
poetifdje @tf)if.

Sd)ön!)eit unb Sittüd)feit ftnb faft mie 2id)t unb 2öärme

in ber (Seiftermelt. 9Jtan mirb burd) tt)re genauere Äenntnifj,

iJ>re 5>ermanbtfdjaften, ifjre Analogie, mie burdj jene bie

SBiffenfdjaftSfunbe ber Sternmelt, fo burd) biefe bie (Seifter*

meltöfunbe begrünben unb au$füf)ren fömten.

Ebbtet ber SfltyfticiSm bie Vernunft? $ant meint beit

2)ogmati§m. £>ogmatt3m ift SBertyaltnifjaufliebenbe :c.

SLb)ätigfeit ober Untfyätigfeü.

3fteligiom§lef)re ift miffenfdjaftlidje $oefte. $oefte ift

unter ben (Smpftnbungen, ma3 P)ilofopf)ie in 33egief)ung

auf (Sebanfen ift. (— ).

Religion ift Spntfjeftö oon (Sefüt)l unb (Sebanfe ober

Sßiffett. 9Migion£lef)re ift alfo eine SpntljeftS oon $oetif

unb $l)i(ofopf)if. £ier entftefjn ädjte $)ogmata, äd)te

(Srfaf)rung3fäf3e, baä §ei§t, auö SSemunftfäjjen, $l)ilo*

fopfyemen unb (Slaubenäfäjgen, Poemen maljrljaft gufantmen*

gefegte, nic^t gegenfeitig befd)räncfte fonbem oielmefm gegen*

feitig beftärdte unb ermeiterte Säjje. (—).
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2öaS bei) beit $f)ilofopf)en bie Vernunft ift, baS ift bei)

beit poetelt im engem Sinn ber ©laube. greper ©ebraudj

beS ©laubeitS. (Staatsreligion.

©egen $antS Streit ber gacultdten ift fefjr üiel gu

erinnern. (—

)

Der gange Staat lauft auf SReprafentation fjinauS.

Die gange Otepräjentation beruht auf einem ©egenmartig*
j

machen beS ni(f)t ©egenmdrtigen, unb fo fort. (3Bunberfraft

ber giction.) 9ftein ©lauben unb Siebe beruht auf reprafett«
j

tatioem ©lauben. So bie ^Innapme: ber emige griebe ift

f$on ba; ©ott ift unter unS; t)ier ift 3lmerifa ober nirgenbS;

baS golbne Beitalter ift f)ier; mir ftnb Sauberer; mir ftnb
'

moralifdj u.
f. f.

SambertS ©mttblage ift inteltectuale ©pernie.

©ppmifdje 5DRed)anif. ©infame 53emegungen, SSermanbt«

fdjaften ber 23emegmtgen, gufammengefegte 33emegungen,

Sluflöfung, 23erflüdjtigung, gigirung, SluSgieljung, 9Rifdjung

ber ^Beilegungen. (—). So ebenfalls djpmifdje giguriftif.

9(rdjiteftonif ift faft baffelbe mie ßvitif.

Simplicitdt beS BirfelS; feine leiste ©onftruction. Ueber«

gange ber ßegelfdjnitte in einanber. ©ntftefyung aus

©leidjungen geraber, entgegengefegter Sinien. $ßijilofopf)ie beS

$unctS; feine ©ntftepung. 3llle frummen Sinien entfteljn

nur burdj ftdj felbft, mie Seben nur burdj Sebett entfteljt.

Bebe Definition enthalt ein (analoges) SBerfydltnifj oott

(analogen) 2(bfciffett unb Drbinaten. Slufjer ber ©leidjung,

bem ©enerafoerpdltnifj, ift nun aud) nodj bie Oleifje ber

93erdnberung, baS ©efe£ ber Slbfciffen unb Drbinaten*

oerdnberung in ber ©leidjung für biefe gigur gu beftimmen.

Das ©jrljauftionSgefej) ber möglichen SBedjfetoeranberungen

biefer gunctionalgleicfyung non x unb y, baS golgegefe^ ber
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tnbivibuellen (Subfumtionen unter biefe Eeneralgleidjungä-

auäbrücfe.

9Jlercfmürbige, geljeimnifjvolle 3ci^Ien. Sie baä 3äf)len

nocf) neu mar, fo mußten oft vorfommenbe 3<rf)Ien beprn

3df)len mircflidjer 2)inge, faracterijlifdje, bletbenbe 3af)len

mie g. 53. bie 10 ginger unb anbre frappante 3 cib)Ien-

Phänomene bie Einbilbung3fraft ber 9CRenfd)en aufö leb*

paftefte befd&dftigen unb fie in ber Siffenfdjaft ber 3^^n
einen tiefverborgnen (Sdjak von Seiäfyeit, einen @d)lüffel

311 allen verfd)lojjnen Spüren ber Ütatur apnben laffen.

Snbem tvir bie mannigfaltigen Körper unb ü)re gegeu-

feitigen 53erf)dltniffe unb bereu golgen aufmercffam betrauten,

fo merben unä manche, tpeüs burd) bie Körper, tf)eil3 burdj

bie 9lrt unb Seife verfdjiebne Fladerungen unb Entfernungen

merdmürbig. 3luffallenb merben bie golgen mancher Fid^e-

rungöverpltniffe, mo ber luftige Flaum gmifdpen bepben

Körpern 0 mirb. Sir nennen biejenigen Körper von ein-

anber entfernt, gmifdpen benen anbre Körper befinblidj ftnb

ober fepn fonnen. Um fo entfernter, je rnepr Körper

gmifcpen ipnen fid) beftnbet. 5>erbunben ftnb fie, menn ber

3mtfdjenförper eine ober mepr gegenfeitige 53egiepmtgen auf

bepbe pat. Getrennt, menn er feine folgen pat.

UeberaÜ mirb eine straft ober Fiction (quod idem est)

iranfttorifd) ftdptbar, bie burdpau§ verbreitet, unter gemiffeit

eintretenben 53ebingungen (53erüprungen) ftdp gu offenbaren,

mircffam gu merben fdpeint. 2)iefe mpfHfcpe Äraft fdpeint

bie Äraft ber 2uft unb Unluft gu fepn, beren begeifternbe

Sirifungen mir fo auägegeidpnet in ben mollüftigen Ent-

pfinbungen gu bemercfen glauben.

(FlUe Sircfungen ftnb nidptä al§ 3Bircfungen Einer föraft,

ber Seltfeele, bie ftdp nur unter verfdpiebnen 53ebingungen,

5$erpdltniffen unb Umftanbcn offenbart, bie überall unb
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nirgenbS ift. — £ierburd) fallt baS SranSfufionSfpftem ic.

übern Raufen.)

2)er Paturftaat ift res privata (mpftifdj) unb res publica

gugleid). ber Statur. 3jiS. Jungfrau. (S^Ieber.

©eheimnifcooUe Pehaitblung ber Statunmffenfdjaft.)

(—) 2>er SiffenStrieb ift aus ®eheimnifi nnb Siffeit

munberbar gemifdjt ober gufammengefegt. (—

)

Peobad)tagen ber Solluft in ber gangen Statur. (9teip

ift gang analog bern Pegriff ©eheimnijj; baS ©eheimnifj

foH entheimlid)t, ber Oteifc entreigt merben.) (®efühl ber

Seltfeele jc. in ber Solluft. (Gefühl beS ©eniuS im

Patriotismus, ber Religion, ber Siebe.)

2lnjtd)t ber gangen Seit burd) ben Sfloralftnn. <Debuction

beS UnioerfumS aus ber Sftoral; alle magren Perbefferungen

ftnb moralifdje Perbefferungen, alle magren ©rfhtbuitgen

moralifdje Gsrfinbungen, gortfd)ritte. (Perbienfte beS So*

frateS.)

Operationen beS PerftanbeS. Sollte ber abftracte Per*

ftanb baS Spradjoermögen fepn? .frier mirb ehoaS burdj

nriHführlidje Perfnüpfung mit ber an ftd) beftimmten Slffection

eines fdjreibenben unb tonenben 3nftrumentS feft unb er*

fennbar. <Die Perhaltnijfe ber Spmptome (inb nun für

mid) bie Perhältniffe ber 3eid)enanläffe. (—).

25ie Phänomenologie ift oieUeidjt bie braudjbarfte unb

umfaffenbfte ber Siffenfdjaften.

Pereinigung oon 3u« unb Slbnehmen in (Siner Petoegung

(—) g. P. Pereinigung oon S<hlaf unb Sad)en in 6inem

3uftanbe. (Sollte bie Seele in ber Stacht auch gu ben

Slntipoben gehn, in bie Seit, »o alles ift mie hto, nur

umgefehrt in Pegiehung auf Seit? SJtehr oon ben Slntipoben 2c.
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in Begießung auf ben innent 9Jienfdjen. ©eifter ftnb nur

9ftenfd)en • 5lntipoben.)

Dladj Konborcet lef)rt ber Snfiniteftmal Kalcül, bie Ber*

pltniffe ber fuccefftuen 3u* ober 2(fma§men einer oerdnber*

lidjen ©röfje finben ober auö ber Äemthtijj biefe^ Berl)ält«

nijfeS bie ©rofje felbft toieber auffinben — man mag nun

biefen 3unaf)men eine enblidje ©röfje gufdjreiben, ober beren

Berpltnifj nur für ben 9ütgenblicf fudjen, ba fte oerfdjminben;

eine 9Jletf)obe, bie, ba fte fidt) auf alle Kombinationen oer«

änberlidjer ©röfjen unb auf alle «fjppotljefen iljrer Ber»

änberungen erftrecft, auf gleite Seife für alle 2)inge, beren

Beranberungen eineä beftimmten ÜflaafceS fäf)ig ftnb, entmeber

bie Bertyaltniffe iljrer Klemente, aus ber ^enntniB ber Ber*

tjaltniffe, tt>eld)e bie ©adjen gegen einanber Ijaben ober bie

Berfjaltniffe ber ©adjen, menn nur bie iljrer Klemente

befannt ftnb, beftimmen Ieljrt.

$attg, Kffen, ©predjett, genteinfdf)aftlid^ Kmpfinben unb

Arbeiten, 3ufammenfepn, ftdj Ijören, feljn, füllen ic. alles

ftnb Bebingungen unb Slnlaffe unb felbft
.
fd^on gmtctionen

ber Sircffamfeit beS Ijöljern, gufammengefegten 9)ten|djen,

beS ©eniuS iz.

£fjeorie ber SoHuft: 5lmor ift eS, ber unS gufantmen*

gebrücft. 3n allen obgebadfjten gunctionen liegt Solluft gum

©runbe. 2)ie eigentlich moKüftige gunction (©pmpatfjie)

ift bie am meiften mtjfiifdje, bie bepnalj abfolute ober auf

Totalität (9Jttfdjung) ber Bereinigung bringeitbe, bie

djtjmifdje.
• ••••••«

2)er menfdjlidje ©eift !ann bie aufjem ©pmptome unb

ifjre Kompofitionen approximando nadljmadjen; er rnufj alfo

Analogie mit ben Beftanbtljeilen unb 9Raturfräften haben,

©djlüffe barauS. (3luSgeführte, oergleicfjenbe Betrachtung
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ber Statur unb «ftuitfi unb Folgerungen au$ ber Dergleidjenben

Siffenfthaft non bepben.)

Um eine SBaljrheit recht fennen gu lernen, rnuft man fte

aud) polemifirt haben. (©roftartige 9Jiethobe.) gob —
Sabel — (EnblidjeS IHefuItat.

bieKeicht ift alle medjantfcfye bemegung nur (Sprache ber

Statur. (Ein Körper jpricht ben anbern medjanifch an, btefer

antwortet mechanifth, bet) bepben ift aber bie medjanifdje

bentegung fecunbair unb nur Mittel, 5lnlaft 3ur innern ber-

änberung unb Folge berfelben.

9D7an geht mit ben (Erfahrungen unb (Experimenten nodj

oiel $u forgloS um
;
man oerftefft fte nicht $u benu^en, man

betrautet gu toenig bie (Erfahrungen al§ ©ata $ur 5luflöfung

unb mannigfaltigen Kombinationen 3um (Ealcül; man über-

legt bie (Erfahrungen in Ziehung auf Sdjlüffe nicht forg-

fältig genug, man nimmt nicht jebe Erfahrung al3 Fiction

unb ©lieb einer IReihe an, man orbnet, oergleidjt unb

ftmplifirirt bie (Erfahrungen nicht genug, man prüft einen

©egenftanb nicht mit allen 3Reagentien, man Dergleidjt ihn

nicht fteiftig unb mannidjfach genug. (3m Vergleich ift ba§

Unterfdjeiben mit begriffen.)

©er 2lbftraction8calcül ber pfftkfophie ift öollfommen

bem Snftniteftmalcalcüi ju Dergleichen.

SRaurn unb 3eit entftehn zugleich unb ftnb alfo mohl

(Eins, toie Subject unb Dbject. 3ftaum ift beharrliche Seit,

Beit ift flieftenber, Dariabler SRautn; Sftaum, baftS alleä

beharrlichen, Beit, baftö aHe3 berdnberlidjen. ©er 3ftaum

9io»aH$ Söerfe II. 37

Digitized by Google



578

tft ba3 ©d)ema, bie Beit ber begriff, bie ^anblung bieje*

©djernaä. (—).

(—) 3lKe (Stoffe unterfdjeiben ftd) oon einanber burd)

bie 9Jtobification be§ Triebes. ©robe unb feine ©toffe.

©3 giebt feinen bloßen ©toff, lüie fein bloßeö Object. ©toff

ift ber Präger unb Beiger ber £anblung, ber Sf)dtigfeit.

©toffe Jtnb am ©nbe mie oerfd)iebne ©Heber unter*

fdjieben. 3Bo ein ©toff ift, finb alle ©toffe potentia. lieber

bie btynamifdjen ©toffe 2 c.

Sleußerft mercfmürbiger ©aß, birect unb analog: baß in

jeber d)pmtfd)en Operation jc. mehrere ©rabe beö ©toffS k.

gugleid) unb in oerfdjiebneit Verßdltnijjen gurn Vorfdjein

fornmen.

©igentlid) ift ber Äritictem (bie ©rJcßbpfungä-SJtetßobe,

meldje bie Umfef)rung3*9Dßetf)obe mit begreift) biejenige £efire,

bie un3 beprn ©tubium ber Ütatur auf unä felbjt, auf innre

^Beobachtung unb Verfud), unb beprn ©tubium unfrer ©elbft

auf bie Slußenmelt, auf außre Beobachtungen unb Verfudje

oermeift: philofophijd) betrachtet bie frud)tbarfte aller 3n*

bicationen.

©ie laßt un§ bie Dlatur ober 2(ußenmelt al3 ein

menfdjUcheä Söefen aßnben, fie geigt, baß toir atteä nur fo

oerfteßn fönnen unb Jollen, toie mir un§ felbft unb unfre

©eliebten, unä unb euch, oerftehn.

2Bir erblicfen un$ im ©pflem als ©lieb, mithin in auf*

unb abfteigenber Sinie, oom unenbltch kleinen bi§ gunt

unenblid) ©roßen, 9Jtenfd)en oon unenblichen Variationen.

2öir oerftehn natürlich aKe3 grembe nur @elbft*

frembmad)ung, ©elbftoeranberung
,

©elbftbeobadjtung. —
Begt Jeßn mir bie magren Banbe ber Berfnüpfung oon
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Subject imb £)Bject; fefyn, bafs e§ audj eine 2lufjenmelt in

unö giebt, bie mit unferm Snnern in einer analogen $$er-

Binbung, mie bie 5(ußenmelt aufter unä mit unferm Sleußern,

unb jene unb biefe fo oerbunben finb, mie unfer Snnreä unb

9leuf3re$. $>afj mir alfo nur burdj ©ebanfen ba§ Snnre

unb bie Seele ber Statur oerneljmen tonnen, mie nur burd)

Senfationen ba$ Sleuftre unb bie Körper ber Statur.

9tun erfdjeint bie fogenannte £ran3fcenbentalpf)ilofopl)ie,

bie 3uröcfmeifung am§ Subject, ber SbealiSm unb bie

Äategorieen, ber 3ufammenljang gmifdjen £)bject unb $or*

ftellung in einem gang neuen £id)te.

S)emonftration, marum etmaS gur äußern unb innent

9iatur gehört — <Demonftrabilitat feber ©pifteng unb iljrer

fÖtobification.

S)ie Ütatur ift ba§ Sbeal. 2)a§ maljre Sbeal ift möglid),

mirdlid) itnb notfymenbig gugleid).

2>a§ Sßrincip 3dj ift gleicfyfam baö dd)te, gemeinfdjaftlidje

unb liberale, unioerfelle sprincip, eö ift eine ©infjeit, ot)ne

Sdjrande unb SBeftimmung gu fepn. ©3 mad)t öielmef)r

alle Seftimmung möglid) unb feft unb giebt iljnen abfoluten

3ufammenfyang unb 23ebeuütng. Selbftfyeit ift ber ©mnb
aller ©rfenntniB al$ ber ©runb ber 53el)arrlid)feit im &$er»

dnberlidjen,' audj ba$ ^rincip ber f)ödjften 5ftannidjfaltigfeit

— (<Du) ((Statt 9ttd)t«3d) - 2>u.) (2>ie ©emeinfdjaft

unb ©igentljümlidjteit. 3lHe3 tann 3dj fepn unb ift 2>d)

ober foll 3d) fepn.)

lieber bie 5lprioritat ber SlnfangS- unb Äinberfpradje

;

ferner bie fonberbaren tropifcfyen 2>erba: 3luflöfen, 9J7ifdt>en 2 c.

Sdjeüingä Snbioibualiftrung, befferSSermanni^faltigungS»

trieb ber Dtatur.

37*
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Son glddje unb 3nt)ult. (SluSbehnung mit unb ohne

ßraft.)

(Qfjemifdje 9Qßuftf
;
vom £on 2c.) Unfre @eele mufj £uft

fepn, toeil fte von 9!Jtuftf tveifj unb baran (befaßen h<*t.

$on ift Suftfubftana, 8uftfeele, bie fortpftan^enbe guftbetvegung

ift eine 2lffection ber 2ufi bur<h ben £on. 3m £)!>re entfteljt

ber Zon von neuem. (—).

(Sin reiner ©ebanfen, ein reinem Silb, eine reine

(Smpfinbung ftnb ©ebanfen, Silber unb ©ntpfinbungen, bte

ntd^t burd) ein correfponbirenbeS Dbject ertvecft 2C. fonbern

außerhalb ber fogenannten medjanifdjen ©efefce, ber (Sphäre

beS ßßed)aniSm, entftanben ftnb. $bie gantafte ift eine foldje

aufjermedjanifdje Äraft. (ßftagiSm ober (SpntheftSm ber

gantafte. Sßhüofophte erfdjeint ^ier ganj als magifdjer

3bealiSm.)

3ft bie Statur immer gefe£mäf3ig getvefen, unb tvirb fie

immer gefej3mä£ig bleiben? (äße fogenannten ftmtlidje, reale

Segriffe ftnb ftynlljetifd). — ©ebraudj ber Tropen.)

£)te (Seele firebt bet) jebem Segriffe nad) einem genetifd)-

intuitiven 2öorte (gorrnel), baljer thr ©tpmologiftren. Sie

verfielet einen begriff, menn fte ihn fertig madjen unb auf

aße Sßeife behanbeht !ann: gu ©eift unb $u ßJtaterie madjen.

Das llntverfalijtren ober ^ilofop^i^iftren eines fpeciftfdjen

Segrip ober SilbeS ift nidjtS als ein Sletljerijlren, ein

Serluftigen, Sergeiften eines SpedftcutnS ober 3nbivibuuntS.

(SS giebt aud) einen entgegengefe^ten $proce£. ((Spprefftve:

richtig fortppan^enbe Sßorte.)

lieber bas homogene unb heterogene Sailen, 3äljlen beS

©leidjartigen, 3ählen beS Ungleichartigen; (SinS burdjS

3lnbre.
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Seibenfdjaft imb Äaracter ftnb üfttfdjungen aon ®ebattfeu

unb 9(ffecttonen ((Empfinbungen) mit probuctinen Sillen,

jc!)öpferif<hen SöiUen. Natürlich ift t)ter Gemujjtfepn ober

probuctine Vernunft mit im «Spiel.

Selbftbemujjtfepn ift Fiction, mobep Vernunft (ratio) mit

im «Spiel ijt.

Selbftbemufjtfepn im großem Sinn ift eine Aufgabe, ein

3beal; eS mare ber Suftanb, morinn eS feine S^ttfort-

fd)reitung gäbe; ein geitlofer, beharrlicher, immer gleicher

3uftanb. ((Ein 3ufianb o^ne Vergangenheit unb 3nfunft

unb bod) neranberlid).)

3m deuten Selbftbemufjtfepn medjfeht mir bloS, aber ohue

meiter ju gehn. 3n ihm ftnb alle 3uftänbe unb Ger*

dnberungen uttferS empirifchen 3<h fimultan. Sir ftnb fo

gut in bemfelben Momente mie aor jmep fahren, als mie

in biefern SlugenbUcfe; mir finb nicht 3<Jj burch Schlüffe unb

inbirect, janbern unmittelbar. (Sir finb nur meiftenS burch

(Ealcül beS SnftinftS 3(hO 2We unfre (Erinnerungen unb

Gegebenheiten reihen ftch an eine mpftifche Einheit, bie mir

3ch nennen. 3nbem mir uns in ber Seit umfehn, finben

mir eine Gienge Senfationen aller 2lrt, munberbar gemdhlt,

gemifdjt, georbnet unb gufammenhdngenb. Sir fühlen uns

muuberfam non biefern Sßhänomenon angelegen, baS $hä*
nomenon fdjeint uns ein^u^iehn, bie Seit ift nerfdjmunben,

mir fehlt nichts als baS ^Phänomenen an ber Stelle ber

Seit, unb je^t entfteht ber Gegriff beS empirifchen 3ch*

SnpunctationSmanier ber Gejeichnuitg ber Gerdnberungen

beS Statigen; 3 . G. Uebergaitg beS ßinbeS gum SDtanne.

Gejeichnung beS UebergattgS (ber Seele) mit Ernteten.

2)urch Religion merben bie 9Jtenfd)en erft recht (Eins.
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2)er Siebe mie ber p)ilofopf)ie. Sie ijft unb foll

allen 5X(Ieö unb Sebeä fepn. Siebe ift alfo baö Sd) f
ba3

3beal jeher Seftrebung.

2)ie Stimmung be§ SBemufjtfepnä, beä 2)arfiellen§ aller

31rt, ift bie Stimmung be§ £rpfialliftren3, ber SBilbung unb

2>ermannid)fad)ung, alfo ge^altne SRufye, fiätige $raft,

rationaliftrenbe, equilibrirenbe ßraft, proportioneile @00 =

lution^fraft, eine beftänbige ©röfje im oeränberlid)en 2öe<f)fel.

($uf>epunct am £ebel.)

£ie Siffenfdjaft fangt ni<f)t mit einem &ntinom, iöinom,

fonbern mit einem Snfinitinom au.

Äiehneper§ 3bee 00m Uebergang einer &raft in bie

anbre (oon ifyrer fucceffioen unb ftmultanen (Spftenj). (—

)

$eprobuction£»$raft ift organifd)e (£lafticität.

2Mren mir nidjt oon ©runb au3 matfyematifd), fo

nahmen mir gar feine Unterfdjiebe k. mafyr.

(Geometrie ift tranäfcenbentale 3eid)enfunft, Sßlaftif.

(SJtedjanif tranöfcenbentale Slcuftif ic.)

Iteber ba3 ©ef)eimnifj ber S'nbioibualität. gid)ten§ 9ftiB-

oerftänbnifj ber Snbioibualität.

2)ie (£manation3lef)re ober bie pf}üofopf)ifdje Sid)ttl)eorie

beruht auf ber £ranäfufton3ibee.

2)ie Sdjmere f)at oiel 91ef)itlid)feit mit bem Sid)tc, bie

(Sentralpuncte ftnb goco§. ißielleidjt er$eugt ftdj Energie,

Qlction, Seben im gocu$, mie 2Bärme im Sicf)tfocu3.
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Bo menig mel mahre, ädjte 3Serfudje in ber noth*

menbigen golge oorhanben pnb, ebenfomenig mahre Be-

obachtungen in ber nothmenbigen golge. K3 laßt pd) noch

unenblidj oiel bic^t um unä i)er, im ©emeinften beobachten.

Bemeiä, bap alle 6enfationen be£ gremben Kooperationen

ber Söeltfeele pnb.

Die ^3^ilofopt)ie ift eine 6elbftfdjeibung3» unb Ber-

binbung§*^unft, eine ©elbpfpecipcationS- unb ©enerationö-

ßunft.

©infame Definitionen giebtä nicht juerft; je mehr man

zugleich bepnirt, befto richtiger toirb jebe einzelne Depnition.

Depniren en masse — 28ipenfcf)aft. Die Depnition ift bie

Konpructionäformet ber Begriffe :c. Stlter Krgeugung,

©eneration, Krjeugung be3 ©efdhledfpS geht eine (Specipcation,

ber (Specipcation eine Snbioibuation oorau3. Die Kuweit

ift blope ©attung, 2(rt unb SnMoibuum jugleid). 9ftit ber

9ÜReJ)r^eit entfielt erft Klafppcation, ©eneration, ©peäpcation

unb Snbioibuation.

3ebe3 Urtheü ip eine Sßräbifation unb (Subfumtion unb

eine Kquation (Kquilibration, (Epntfjepö :c.) jugleid). Die

Kquation ift eine Dropifation ober ©pmbolifation gugleidh,

eine achte Konftruction
,

nernlid) eine partiale Animation

unb Korporation jugletd). (©pmbol ip ein inbioibuelle§,

tropifd)e3 Schema.)

$lato3 Sbeen: Bemohner ber Denffraft, be§ innern

Himmeln.

(3ebe Hineinpeigung, Blicf in3 Snnre, ip jugteid) 2luf-

peigung, Himmelfahrt, Blicf nach bem mahrhaften 3teupern.)

(Begehung auf ein gragment im „^ölüthenpaub".)
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Die ©rfenntniß, bie Betrachtung unb @j:perimentation

(üftoralifdje ^(iftorie)) ©otteS ift ber ac^te SebenSqueE.

BichtS ift romantifdjer als maS man gewöhnlich Seit

unb Sdjitffal nennt. Sir leben in einem coloffalen (im

©roßen unb kleinen) Vornan. Betrachtung ber Begeben*

feiten um unS tyx. Bomantifche Drientirung, Beurteilung

unb Befyanblung beS !ülenfd^cnleben^.

Belegung ift nur baS (Element beS Sohl* unb 3ufrieben*

fet)nS. Sogenannte innere Buhe (Spielbewegung, Bluftf,

Befd)aftigung) entfteljt nur aus regelmäßiger Bibration unb

(Eirculation. (Preisbewegung ber Bemunft.)

Unermeßliche Biannidjfaltigfeit ber Sinbharfentöne unb

(Einfachheit ber bewegenben ^otenj. So mit bem SBenfdjen.

Der SBenfdj ift bie £arfe, foE bie £arfe fet)n.

Dheorie beS Schmerzes. Trennung ber Kontinuität

erflärt ben Schmerg allein nid)t. S^tnerg unb Sufi haben

gewiß eine noch unerörterte Beziehung auf Sbeen« unb

KmpfinbungSaffociationen. Ohnmacht liegt aEern Schmer^

mit äum ©runbe.

Die ^Phitofophie ift eigentlich Heimweh, ein Drieb überall

31t £aufe ju fe^n.

Die AnatyftS ift bie DioinationS- ober bie (ErftnbungS*

Punft auf Regeln gebracht. 3hre mögliche Ausbreitung unb

BerooEfommnung.

DaS ©ebädjtniß ift ber Snbioibualftnn, baS (Element ber

Snbioibuation.
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Sllleä lagt fiä) betreiben — verbis. 3ttte S^ätigfeitcn

»erben Dort Porten, ober fönnen oott Söorten begleitet

»erben, tote alle BorfteHungen oorn 3<h-

Bergleicijenbe Sßfqchologie unb ^ß^ftologte, Qsquation unb

9lnalogiftif oon Körper* unb (Seelenlehre.

Sßrebigt ift Bruchftiicf ber Bibel, be§ ^eiligen Bucf)3,

be§ cattonifchen ST^etlä ber Bibel. (—

)

^eiliger ©ebraucf) beä religiöfen (Sinns, tote be$

moralifchen. Sßrobuctioer religiöfer (Sinn, probuctioer moralt-

fd)er (Sinn. gidjienä probuctioe ®inbilbung§fraft ift nichts

alä burch Vernunft, burc^ 3bee unb ©lauben unb Sßillen

erregter (Sinn. Sebe sjßrebigt foll Religion ertoecfen,

9Migion3-2öahrheiten oortragen. (Sie ift ba$ £öchfte, toaS

ein OTetifd^ liefern !ann. ^rebigten enthalten Betrachtungen

®otteö unb ^perimente ©otteS. 3ebe gfrebigt ift eine

3nfpiration§»irc!ung, eine (ßrebigt fann nur unb mufj

genialifd) fepn. (—).

BMe oermeibet man bep (Darftellung beö BoHfommnett

bie £ange»eile? (Die Betrachtung ©otteä fcheint al§ eine

religiofe Unterfuchung ju monoton; man erinnre fuh an bie

ooHfontmtten Äaractere in (Sdjaufpielen, an bie Srocfenljeit

eines ächten, reinen, pljilofop^ifdjen ober mathematifchen

(SpftemS 2 C. <So ift felbft bie Betrachtung 3efu ermübenb.

(Die (ßrebigt tnufe pantheiftifd) fetjn
;

aitgemanbte, inbioibuelle

Religion, inbioibualijtrte Rheologie enthalten.

Sttnre, religiofe ©jrperimettte unb Beobachtungen.

(Die BMffenfchaften ber anbent üBeltförper müffen nur

burdj ©alcül gefunben »erben. (So auch bie (Defecte unfrer

Söiffenfchaften.
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£>ie akuten SL^tere nähern ftcf), als plflofer, ben

9ftenfchen.

Sie fidj gute ©eifter, ©entert auS ©oejriftena, ©ongruena 2c.

hüben, ober fyter erlernen, fo umgefehrt bofe ©eifter,

©chmer^ 2c. aus 2)i£crepan3, geinbfdjaft 2 C. 2)er (Schmer^

ift auf allen Satt ©ubftanj, entftehenb bep feinbiichen

^Berührungen.

QltteS ift ooit felbft etoig. 2)ie Sterblichkeit unb SBanbel-

barfeit ift gerabe ein 33orgug h^h^r Naturen, ©migfeit

ift ein Seiten (sit venia verbis) geiftlofer Sßefen. <St)ntJ)eftö

oon ©migkeit unb Seülidjfeit.

Sollt id) fraitcf roerben, fo ftnb ©rbauungSfdjriften,

Oiomane 2c., djpmifche ©;rperimente, 3eid)nen, 93tufiftreiben,

©uitarre, 2tbfd)reiben unb ©ycerpiren, Wochen, tafeln befeljn,

^»anbroercfer befugen, <Dred)feln, Sd)ni£en 2c., ^abinetter

befe^n, ^Beobachtung ber tondheit, acujtifdje ©erfudje,

Sofjüienbefdjreibungen
,

28etterbeobad)tungen 2C.
f

^Befudje,

9ftotion, Otuhe, ©pmnaftik unb Sprachenerlernung, ©ebulb
an ber SageSorbnung. (SDtoral unb 3Religiojttät in ber

ilrancfheit unb möglich ft e Stätigkeit aller 9lrt.) (5ludj

ber SBlirtbe unb Saube h<ü noch eine grof;e Sphäre oon

Sefchaftigungen.)



3las pjjilofüpljifdjcn Stubicnljcften.

i.

5)ie Sßljilojopfyie foH nid)t mefyr antworten, al3 fte ge*

fragt mirb.

£eroorbringen !ann fte nichts. ©3 muff if)r etmaä ge*

geben inerben. SDiefeö orbnet unb erflärt fte, ober meldjeä

ebenfoöiel ift, fte meift if)m feine Stelle im ©an^en an, mo

es al§ Urfad)e unb SBirdung tjinge^ört.

Seldjeä ift aber if)r eigentlicher Söircfnngöfrete ?

Äeine gelehrte $unft fann e3 nid)t fepn. Sie muß nicht

oon ©egenftänben unb itenntniffen abl)dngen, bie ermorben

merben muffen, oon einer Quantität bei* ©rfafyrung, fonft

märe jebe 2Biffenfchaft $pi)ilofopf)ie. Söenn alfo jene SBiffen*

fünften finb, fo ift fte feine.

2Ba3 fönnte e3 moljl fepn?

Sie hanbelt oon einem ©egenftanbe, ber nicht gelernt

mirb. 3Bir muffen aber alle ©egenfiänbe lemen — alfo,

oon gar feinem ©egenftanbe. Sa£ gelernt mirb, muff hoch

oerfdjieben fepn oon bem 2emenben. 2Ba3 gelernt mirb, ift

ein ©egenftanb, alfo ift ba3 2ernenbe fein ©egenftanb.

könnte alfo bie $pijilofopl)ie nielleicht oom Sernenben fjanbeln,

alfo oon unS, menn mir ©egenftänbe lemen?

£)ie $f)ilofopf)ie ift aber felbft im 2ernenben. 9tun, ba

mirb fte Selbftbetradjtung fepn. ©p! mie fängt e3 ber

£emenbe an, ftch felbft in biefer Operation gu belaufenen?

©r müfjte ftch alfo lernen, benn unter Oemen oerftehn mir
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überhaupt nichts als ben ©egenftanb anfdjauen unb t^n mit

jeinen Sftercfmalen unS einprägen. ©3 mürbe alfo mieber

ein ©egenftanb. 9lein, (Selbfibetradjhmg fann fte nicgt fepn,

benn fonfl märe fie nid)t baS Verlangte. ©3 ift ein (selbft*

gefül)l mellei(f)t. 2öa3 ijt benn ein ©efül)l?

(Sie sßpilofoppie ijt urfprüngliä) ©efüf)l. Sie 2ln*

fdjauungen biefeS ©efül)l3 begreifen bie p§ilofopl)ifdjen

Söiffenfdjaften.)

©3 ntug ein ©efül)l non imtent, notpmenbig frepen 33er-

pälfttijfen fepn. Sie $l)ilofopijie bebarf bafyer allemal etmaS

©egebneS, (fte) ift gorm — unb bodj real unb ibeal augleidj,

mie bie Urfyanblung. ©onftruiren lägt ftd) pfglofopl)ie nid)t.

Sie ©rennen beS ©efül)l3 ftnb bie ©rennen ber pjilofoplge.

Sa3 ©efüf)l fann fttf) nid)t jelber füplen.

Sa3 bem ©efüpl ©egebne fdjeint mir bie Urljanblung

als Urfacge unb Söircfung $u fepn.

Unterfdjeibung ber ^pilofoppie non tljrent $robuft: ben

pl)ilofopf)if(gen Sßiffenfdjaften.

2Ba3 ift benn ein ©efüpl?

©3 lägt ftd) nur in ber £RefIe^ion betrachten, ber ©eift

be3 ©efül)l3 ift ba l)erau3. 3lu3 bem Sßrobuft lägt fid)

nach bem ©djerna ber 9iege^ion auf ben Sßrobucenten fliegen.

$(nfdjauung3oermögen. Ser 5tnfdjauung liegt fein be*

fonbrer Srieb jum ©runbe.

Sie 2lnfd)auung ift für ba3 ©efü^l unb bie 3ftefle;rion

geteilt, ©in3 ift fte opne 2lttmenbung. Slngemanbt ift ge

Senbens unb $robuft. Sie Senbenj gehört bem ©efüpl,

baS $robuft ber Oteflejrion. Sa3 (Bubjectioe bem ©efüfyl,

ba3 Sbjectioe ber 3RefIe;rion. OBegieljung jmiftpen Vermögen

unb Äraft.)

©efitpl unb fRefle^rion bemircfen gufammen bie Slnfdjauung.

©3 ift ba3 oereinigenbe Sritte, baS aber nicht in bie 9te*

flejrion unb ©efüf)l fomnten fann, ba bie (Bubftanj nie in3
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SlccibenS frieren fann, bie (Styntfjefe nie gang in ber £f)efe

unb 5Cntit^efe erfdjeinen. (<So entfielt ein Dbject aus

Sedjfelmirdung gmeijer Dtidjtobjecte. Slnmenbung auf bie

UrfjanMung.)

©efüf)l fdjeint baS (Srfte, O^efle^rion baS 3tt>ette gu fetjn.

Sßarum?

3m ^emufjtfetyn muß eS flehten, als gienge eS oont

Befd)räntften gum Unbefdjrdnd'ten, meil baS 23emuBtfet)tt non

fid), al§ bern 23efd)randten, auSgef)n muß — unb bieS ge*

jd)ief)t burd)S ©efüf)i, of)nerad)tet baS ©efüljl, abftract ge*

nommen, ein Sdjreiten bcS Unbefdjrdncften gunt löefdjräncften

ift: biefe urngefehrte (Srfdjeinung ift natürlich- @obalb baS

Slbfolute, mie id) baS urfprünglidj ibeal Dieale ober real

3beale nennen miß, als 9lccibenS, ober l)alb erfdjeint, fo

mufe eS oerfefyrt erfdjeinen: baS Unbejdjrancfte mirb befdjrdncft

et vice versa. (9(nmenbung auf bie Urljanblung.)

3ft baS ©efüf)l ba im Semufjtfetjn, unb eS foß reflectirt

merben, meines ber gormtrieb oerurfad)t, fo rnufj eine

ßftittelanfdjauung oorhergeljn, meldje felbft mieber burdj ein

oorljergehenbcS ©efühl unb eine oorhergehenbe O^eflegrioit, bie

aber nid)t ins 33emuf;tfehn !ommen fann, f)eroorgebradjt mirb

;

unb baS Sßrobuft biefer 2lnf<hauung mirb nun baS Dbject

ber Oleflejrion. 2)iefeS fdjeint nun aber ein ©djreiten oom

Unbefd)rdndten gum 33efd)rancften unb ift eigentlich gerabe

ein umgefeljrteS ©freiten.

S3ei)m ©efuhl unb ber ßteflqrion mirb fretjlid) Unbefd)rdndt

betybemal in einer oerfd)iebnen 33ebeutung genommen. 2)aS

(Srftemal pafjt ber SBortftnn Unbefdjrdndt ober Unbeftimmt

mehr, baS Bmeitemal mürbe Unabhängig paffenber jetyn. 2)aS

legtere beutet auf (Saufaloerbinbung, unb ber ®runb baooit

mag mohl barinn liegen, bafj bie gmeite £anblung burdj bie

erfte oerurfadjt gu fetyn fd)eint. (SS ift alfo eine 33egiel)ung

auf bie erfte fbanblung. hingegen beutet baS (Srftere auf
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Me SRefle^ionSbeftimmung unb ift alfo eine 23egief)ung auf

Me gmeite £anblung, meldjeS ben innigen Sufammenljang

biefer bepben £anblungen anffattenber jeigt.

3Bof)er erhalt aber bie erfte Oteflejrion, bie bie Mittel*

anfdjauung mit peroorbringt, ipren Stoff, it)r £}bject? 2BaS

ift überhaupt 9tefIe;rion?

Sie mirb leidpt gu beftimmen fepn, mie jebe #älfte einer

Sphäre, menn man bie (Sine £älfte, als £älfte, unb bie

Sphäre, als geteilt, pat. 2>enn ba mujj fie gerabe baS

(Sntgegengefegte fepn, meil nur gmep Entgegen gefegte eine

Sphäre in unferm Sinn erfdjöpfen ober auSmadfyen.

2)ie Sphäre ift ber 50Renfd), bie #älfte ift baS ©efüpl.

23ont ©efüpl paben mir bisher gefunben, bafj eS gur

Slnfdpauung mitmircfe, bafj eS bagu bie ütenbeng gebe ober

baS Subjectioe, bap eS ber Sfteflejrion correfponbire, bie

«fjälfte ber Sphäre 9flenfdj, im SBemufttfepn ein Streiten

00m 23efd)r&n<Jten gunt Unbefd^rändften, im ©runbe aber baS

©egentb>eil fep, bafj iljm etmaS gegeben fepn müffe unb ba§

biefeS iprn ©egebne bie Urpanblung als Urfadje unb SBircfung

gu fepn fdfjeine.

Speoretifdje unb practifdje ppilofoppie, maS ift baS?

SöeldjeS ift bie Sphäre jeber?

£)ie Oteflej'ion finbet baS 33ebürfnifj einer $ljilofopf)ie

ober eines gebauten, fpftematifdjen BufammenpangS gmifdjen

2)en!en unb giiplen, benn eS ift im ©efüf)L (SS burdjfmJjt

feinen Stoff unb finbet, als UnmanbelbareS, als gefteS gu

einem Slnpalten, nidjtS als ficf) unb ftcf) felbft rein, i. e.

opne Stoff, blofje gorm beS Stoffs, aber, moploerftanben,

reine gorm, gmar ofyte mircflidpen Stoff gebadet, aber botij,

um reine gorm gu fepn, in mefentlidtjer Segiepung auf einen

Stoff überhaupt. <Denn fonft märe eS nid)t reine gorm ber
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Oteflerion, bie notfymenbig einen Stoff oorauäfeat, rneil fte

Sßrobuft be3 ^Befc^räncften, be§ iöemußtfepnä in biefer 33e«

beutung, fur^ Subjectioität be3 Subjectä, 9lcäben3f)eit beä

9(cciben3 ift 5T>ie^ ift bie Urfyanblung k.

2)a3 ift ba§ Kontingent, roaS bie 91eflej:ion, fdjeinbar

allein, pr 23efriebigung jenes* SBebürfnijfeö liefert. ®ie

Kategorie ber Sftobalität (fließt beäljalb mit bern begriff

ber s3totf)menbigfeit. 9tun gel)t bie 58e(fyfelßerrfdjaft an.

2)ie llrfyanblung oerfnüpft bie 3ftefIepon mit bem @efüf)le.

3l)re gorm gleiäjfam gehört ber Dleflejrion, i^r (Stoff bem

©efüfyle. 3^r ©efdjelm ift im ©efüljl, i^re 2lrt in ber 9te*

flejrion. 2)ie reine gorm be$ ®efül)l3 ift bar$ufteHen nid)t

möglich . K3 ift nur Kinö, unb gorm unb (Stoff, al3

componirte ^Begriffe, ftnb gar nid)t barauf anmenbbar. $Die

SReflerion fonnte ißre reine gorm barftellen, mettn man ifjre

partielle gunction in ber ©emeinfdjaft mit bem ©efüljl

gorm nennt, unb biefen tarnen auf ißre abftracte 5Bird>

{amfeit überträgt. 9lur im ©efitf)le gleidjfam fann bie 9te«

flejrioit ißre reine gorm aufftelleit: neue§ Saturn be3 überall

f)errjdjenben 2öed)feloerf)ältniffe3 3tmfd)en bett Kntgegen*

gefegten, ober ber Söafjr^eit, baß alles* burdj 9Reflej:ion $>ar*

geftellte nad) ben Regeln ber 9ieflejrion bargefieüt ift, unb

oon biefen abftral)irt merben muß, um ba3 Kntgegengefejte

3U entbecfen.

S5a3 ©efüljl giebt nun ber SReflerion $u feinem Kon*

tingente ben Stoff ber intellectualen Slnfdjauung. So mie

baä ©efüf)l ber Olefle
v

rioit in 5lufftetlung feiner erften gormen

beplflid) fepn mußte, fo muß bie 3RefIe;rion, um etma§, für

fie ju bearbeiten OftöglidjeS ju fyaben, mitmirtfen: unb fo

entfielt bie inteHectuale 3lnfd)auung. 2>iefe mirb nun ber

Stoff ber $l)ilofopf)ie in ber 9tefle?:ion. 9tun l)at bie {Re-

flexion eine reine gorm unb einen Stoff für bie reine gorm,

alfo baä Unmanbeibare, gefle, gu einem 3lnßalten, ma3 fte

judjte, unb nun ift bie 3lu3ftd)t auf eine {p§ilofopf)ie, al§
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gebauten (fpftematifdjen) 3ufammenhangS gmifdjen £)enfen

imb gft^Ien eröffnet.

Sie finben mir nun ben (Stoff, baS Object, maS nicht

Object ift, baS Gebiet ber Sechfelherrfdjaft beS ©efühtö unb

ber Oleflerion beftimmt?

£er 3ufamntenhang gtotfd^en 2)enfen unb gühlen muj$

immer fer>n
r

mir müjfen ihn im 23emufjtfepn überall finben

tonnen. 2lber mie finben mir ihn ftjftematifcf)?

2luS ben reinen gornten ber Oleflerion fyaben mir baS

Verfahren ber 3RefIepion mit bem (Stoff überhaupt gelernt.

Sie t)at nun einen befiimmten Stoff, mit bem mirb fte alfo

ebenfo »erfahren. 2>iefer beftimmte Stoff ift bie inteUectualc

Slnfdjauung. 9tad) bem ©efe£e ber Urfjanblung mirb er

geteilt. Sie ^erfaßt in ihre gmep Steile, in baS ®efühl

unb in bie Sfteflqrion, benn auS biefen ift fte gufammen*

gefegt. 2)ie SpntheftS biefer 5Et)efe unb Slntithefe, muft (SinS,

@ren$e unb Sphäre oon bepben, abfolute Sphäre fepn,

benn eS ift SpntheftS; mir ftnb aber im beftimmten Stoff,

alfo mujj eS, eS fanit nichts anberS als — 9flenfdj ober

3d) fepn. 2)er SJZenfd) benft unb fühlt, er begrenzt bepbeS

frep, er ift beftimmter Stoff.

CDieS mare gichtenS Snteßigenfl. 3)aS abfolute 3dj ift

biefer beftimmte Stoff, eh bie Urhanblung in ihn tritt, eh

bie äfteflepion auf ihn angemenbet mirb.) :

So tyaben mir in unfrer £>ebuftion ber g}^ilofop^ie ben

natürlichen Seg beobachtet: löebürfnig einer ^l)ilofopl)ie

im Semufttfepn, Scheinbares Streiten oom 23efdjrän<ften

gum Unbefchräncften, SReflejion barüber, Scheinbares Schreiten

oom Unbefdjrändtten gum 23efchräncften, O^efultate biefer 9te-

flejrion, Sftefultate beS ©efühlS biefer O^eplejrion, Oteflepion

über biefe Olefultate nach jenen Olefultaten, ©efunbner 3u-

fammenhang ober $Ph*fofophie.



II.

$pf)ilofopf)iren muß eine eigne 3lrt oon 2)enfen
fepn. Sa3 tf)u' idj), inbern id) pf)ilofopf)ire? 3dj benfe

über einen ©runb n ad), bern $f)ilofopl)iren Hegt alfo ein

(Streben nad) bern 2)enfen eineö ©runbeä 311m ©raube,

©raub ifl aber nicf)t Itrfadje im eigentlichen Sinne —
fonbern innre 33efd)affenf)eit, 3ufantmenf)ang mit bern ©anjen.

2lUe$ $pt)ilofopf)iren rnufj alfo bei) einem abfoluten ©raube

enbigen. Senn biefer nun nicht gegeben mdre, menn biefer

begriff eine Unmöglichfeit enthielte, {0 mdre ber £rieb p
pl)ilofopl)iren eine unenblid&e Sfjatigfeit unb barum ohne

©nbe, meil ein emigeö £3ebürfnifj nad) einem abfoluten

©runbe oorf)anben märe, baä bodj nur relatio gefüllt merben

fönnte unb barum nie aufl)ören mürbe. £>urd) baö frei)*

millige ©ntfagen be§ 9lbfoluten entfielt bie unenblidje, frepe

$f)ätigfeit in un§, baä ©in^ig mögliche Slbfolute, maS unä

gegeben merben fann unb ma3 mir nur burdf) unfre Unoer«

mögenheit, ein 2lbfolute3 311 erreichen unb 3U erfennen, fiitben.

SDieö uns gegebne 2tbfolute läßt fich nur negatio erfennen,

inbem mir Ijanbeln unb finben, baft burd) fein Raubein ba$

erreicht mirb, maö mir fudjen.

£ieö Uefje ftd) ein abfolute§ spoftulat nennen. 9llle3

(Sudjen nad) einem Sßrincip mdre alfo mie ein iBerfud) bie

£}uabratur beS Btrfelö 31t finben. (Perpetuum mobile.

Stein ber Seifen.) (9tegatioe ©rfenntnifj.) (25ie Vernunft

mdre baä Vermögen, einen folgen abfoluten ©egenftanb 31t

fepen unb feft3ul)alten.) (3)er burd) bie ©inbilbungöfraft

9?ooaIi3 Jß?erfe II. 38
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auSgebepnte Berftanb). Streben nadj greifet! toar alfo

jeneö Streben gu ppilofoppiren, ber SLrteb nad) ber ©r*

fenntnifj beS ©runbeS. Sßpilofoppie, 9tefultat beS fp^xlo-

fop^irenö, entftept bemnacp burdj Unterbreepung beS Triebes

nad) ©rtenntnifc beS ©runbeS, burdj Stiltftepn bei) bent

©liebe, mo man ift, (burep) Olbftraction oon bem abfoluten

©runbe unb ©eltenbmaepung beS eigentlichen abfoluten

©runbeS ber greppeit, burd) Berfttüpfung (Bergangung) beS

gu ©rflärenben gu einem ©angen. $e mannidjfaltiger

bie ©lieber biefeS ©angen ftnb, befto lebhafter rnirb bie

abfolute greppeit entpfunben; je uerfnüpfter, je ©anger eS

ift, je mirdfamer, aitfepaulitper, erklärter ift ber abfolute

©runb aKeS BegrünbenS, bie greppeit, barinn. $)ie

SDRannidjfaltigfeit begeugt bie ©nergie, bie Lebhaftigkeit ber

practifchen greppeit — bie SBerfnüpfung bie ütpätigfeit ber

tpeoretifcpen greppeit. <Die ©rfte begreift |>anblungen, bie

Slnbre Bepanblmtgen. hierunter oerftep ich bie »fianblungen

ber eigentlichen Sfteflejrion, bie auf blofje 2>enfpanblungen

gepn. (iReflerion ift nidjt alles 2)enfen, fonbern bepanbelteS,

bebadjteS JDenfen.) 2><p bebeutet jenes negatio gu erfennenbe

Slbfolute, loaS nad) aller Slbftraction übrig bleibt. 2©aS nur

burd) Raubein erfannt merben famt unb maS fup burcp

emigen Mangel realifirt. (So mirb ©migfeit burdj 3cit

realifirt, opneracptet Seit ber ©migfeit miberfpridjt.) Sdj

mirb nur im ©ntgegengefegten mirdfam unb beftimmt für

fiep. Snbem ich frage: 2SaS ift baS? fo fobre id) ©nt-

äufjerung beS £)inge£ an fiep; icp min mijfen, roaS eS ift?

®aS rneip i(p ja fepon, bag eS baS unb baS £>ing ift, aber

maS für ein 2)ing? £>ieS mill icp miffen, unb pier tret tdj

in bie Sppcire beS Subjectioen (bie 9lnfdjauung ftnb icp nie,

weil i(p fie bep ber Oteflerion fuepeit muß, unb fo umgeleprt).

3SaS panbelt gunäepft für mid), moper entlepn ich meine

'Begriffe? — notpmenbig id) — notpmenbig oon mir. 3(p

bin für mid) ber ©runb alles £)enlenS, ber abfolute ©runb,
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beffen idj mir nur burdj £aitblungen bemüht toerbe; ©ruttb

aller ©rünbe für ntidj, Sßrincip meiner $f)tlofopf)ie ift mein

3dj. 2)iefeS 3d) fann id) nur negativer SBeife jum ©runb

alles meines gtyilofopfjirenS madjen, inbem id) fooiel ju

erfennen, (3U fjanbeln) unb bieS fo genau 31t oerfnüpfeit

fucfje, als möglid); (lejtereS burdj Oiefleyion). 3e unmittel*

barer, birecter idj ettoaS 00m 3dj ableiten fann, je erfannter,

begrünbeter ift eS mir.

(©rgrünben ift pf)ilofopf)iren. ©rbenfen ift $>idjten.

OBebenfen unb 03etradjten ift eins, ©mpftnben, reines <Denfett

ift ein bloßer begriff: ©attungSbegriff. Ohm ift aber

©attung nidjts aufjer bem ©in^elnen; alfo benft man
immer auf eine beftimmte Söeife, man ergrünbet ober er-

benft 2C.)

(5)urdj bie ©attung fann idj nid)t bie Snbioibueit fennett

lernen, fonbent burdj bie Snbioibuett bie ©attung, aber

freplid) rnujj man bet) ber OBeobadjtung ber 3
:

nbioibueit

immer bie 3bee ber ©attung in beit Olugen fabelt.)

(5)ie gid)tifdje $ßl)ilofopf)ie ift eine Olufforberung gur

©elbftt^ätigfeit: idj fann feinem ettoaS erflehen oon ©runb

aus, als bafj idj if)tt auf ftd) felbft oerioeife, bajj idj if)n

biefelbe §anbluitg 31t tf)un Reifee, burdj bie idj mir ettoaS

erhärt Ijabe. $f)üofopl)iren fann idj jemattb leljren, inbem

idj il)n leljre, eS eben fo 3U madjen, toie idj. Snbem er

il)ut, toaS id) tf)ue, ift er baS, toaS idf) bin, ba, too idj bin.)

Oöotn ©rftnbeit ober Otadjmadjeit gef)t alle $unft auS.)

(8inb nun bie ^anblungen, bie id) tf)ue, bie natürlichen,

fo ftnb alle anbre .£)anbluttgett unnatürlidj unb erlangen

nid)t beit B^ecf, beit fte iit beit klugen fjaben unb haben

muffen — ber OJlenfdj toiberjpridjt fidj. ©r toiberfpridjt ftdh

nicht, toenn er feiner Otatur gemäjs hanbelt. 2)aljer bleibett

bie 33ßfen 3. 03. in einem einigen OBiberfprud) mit fidj felbft.)

(2)er unterfdpebite ©toff bringt erft bie Unterfdjeibung in

Olbfidjt beseitigen, to 0001t ber ©runb gefudjt toirb, 3U OBege.

33*
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£)ie 3llten nannten baper Baturlepre :c. atup Sßpilofoppie;

mir f)aben fie auf baS <Denfen be$ ©runbeS ber Bör-

setagen unb ©mpfinbungen, fnr^ ber Beränberungen be£

SubjectS eingefcf)rän<ft.) (Ueber ben SluSbrucf (Beete. Seele

beS (Sanken.)

©£ ift allgemein befannt, bafj man (Seele unb Körper

unterfdjeibet. Seher ber biefe Unterfcpeibung fennt, mirb

babep eine ©emeinf(paft 3toij(pen bepben ftatuiren, vermöge

beren fie auf einanber mecpfelfeitig mircfen. Sn biefer

Söecpfelmirdung fommt bepben eine hoppelte 9Me 31t:

entmeber fte mircfen felbft für fiep auf einanber ober ein

britteS ©tmaS mircft burcp eins aufs 3lnbre. 2>er Äbrper

nemlicp bient sugleid) audj oermittelft ber Sinne ju einer

©ommunication ber äußern ©egenftänbe mit ber Seele, unb

infofern er felbft ein aujjrer ©egenftanb ift, mircft er felbft,

al§ ein folcper, mittelft ber Sinne auf bie Seele. 9tatürlicp

mircft bie Seele auf bemfelben SBege 3uriicf, unb pierauS

ergiebt fiep, bafj biefer 2ßeg, ober bie Sinne, ein gemein-

fcpaftlicpeS, ungetpeiiteS ©igentpum beS Körpers unb ber

Seele ftnb. So gut eS äufjre ©egenftcinbe gtebt, 31t benen

ber Körper mitgepört, ebenfo gut giebt eS innre ©egenftänbe,

3U benen bie Seele mitgepört. 5Diefe mircfen auf ben Körper

unb bie äußern ©egenftänbe überpaupt, mittelft ber Sinne,

tote fcpon gejagt, unb erpalten bie ©egenmircfung auf biefem

Bßege 3urücf. 2)ie Scpmierigfeit ift nun, bie Sinne 3U er-

flären. (©attungSbegriff ber Sinne.)

3u Sinnen gepört immer ein Körper unb eine Seele.

Spre Bereinigung finbet mittelft ber Sinne ftatt. 5)te

Sinne finb fcplecptpin ni(pt felbfttpätig. Sie empfangen unb

geben, maS fie erpalten. Sie finb baS 5[ytebium ber

SBecpfelmircfung.

(©ntmeber unterf(peibet bie Seele baS mirtflidje $)afepn

in ber ©rfcpeinung beS 3lugenblicf§, ben mircflicpen Suftanb,
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Dom nofymenbigen 2)afepn in ber 3bee, bem gefegten, bem

3bealguftanbe, nt c^t (Suftanb beS freien ©epnS, of)ne rege

UnterfdjeibungSfraft) ober fte unterfdjeibet bepbeS. 3m
legtern gälte ftnbet fte nun ben mhrcflicpen Buftanb mit ftdj

felbft parmonirenb, ober ftd) miberfpredjettb. 2)aS ©rfte ift

baS ©efüpl ber tfuft, beS ©efaltenS, baS anbre baS ©efüpl

ber Unluft, beS SKifjfaHenS. 23epbe finb 9lbmeidjungen Dom
natürlidjen Buftanbe unb baper nur momentan im meitern

©imte. 3m erften ©efüfyl ift eS bie gorm beS natürlichen

BujianbeS, ber Äunftguftanb (?), baS ©efatlige, Oufterregenbe.

3m anbern ift ber 3tt)ang, ben baS 97atürIicf)nothmenbige

Dom 3ufaUigen erleibet, baS 9ttifjfdllige, ©djmergenbe.)

2)er ©runb ber ©imte, ber ©tnn, mujj eine negatioe

Materie unb negatioer ©eift fepn — bepbeS eins — folglich

bie abfofute Materie unb ber abfolute ©eift, meldpeS eins ift.

ginben tpun mir biefeS ©ubftrat in ben eingelnen ©innen

nereingelt b. p. in SSerbinbung mit einem dujjem ober Innern

©egenftanbe. tficpt, ©d)all jc. finb SCftobiftcationen
,

3n-

bioibuen ber ©attung ©inn. (£)rgan unb ©ittn unter*

fdjieben.)

(§ierauS fepn mir beiläufig, baß 3<P im ©runbe nichts

ift. ©S muß it)m alles gegeben merben. 2lber eS lann

nur i^nt etmaS gegeben merben, unb baS ©egebne mirb nur

burdp 3(p etmaS. 3d) ift feine ©ncpclopabie, fonbern ein

mtioerfaleS sprincip. £>ieS pellt audj bie Materie Don

&ebuctionen a priori auf. 2BaS bem 3d) nicpt gegeben ift,

baS fann eS nicpt aus ftcp bebuciren. 2BaS ipm gegeben

ift, ift auf ©migfeit fein, benn 3dj ift nicptS als baS $rinctp

ber 33ereigentpümlicpung. 5llleS ift fein, maS in feine ©pf)dre

tritt, benn in biefem ?tneignen befielt baS Sefen feines ©epnS.

Bueignung ift bie urfprünglicpe £pdtigfeit feiner Statur.)

SH>al)rfdf)einlid) alfo baS ©lement ber ©inbilbungSfraft —
beS 3d)3 — beS ©ingigen Dorl)in gebauten ^Ibfoluten, baS

burd) Negation alles Stbfoluten gefunben mirb.
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9tun müffen wir uns aber biefen gunb ttid)t materiell

ober geiftig benfen. ©S ift feinS oon betjben, weil es

betybeS auf gewiffe SBeife ift. (5S ift ein ^robuft ber

(SinbilbungSlraft, woran wir glauben, of)ne es feiner unb

unfrer sJiatur nadj je $u erfennen oerntogen. @3 ift aud)

nidjts an unb für fidj oorfyanbneS, fonbern baSjenige, was

al§ ©egenftanb einer notfywenbigen Sbee ben einzelnen

6innen gurn ©runbe liegt unb jte erflärt unb fte einer

tl)eoretif<f)en 33el)anblung fäf)ig mad)t.

($)aS oberfte Sßrincip muß fd)Ied)terbingS nichts gegebnes,

fonbern ein frei) ©emadjteS, ein ©rbicfyteteS, (Srbad)teS feijn,

um ein allgemeines metapl)i)ftfd)eS ©ttftan 51t begrünben,

baS oon grei)l>eit anfängt unb 31t gret)l)eit gef)t.) 5llleS

5ßljilofopf)iren ^wecft auf (Smanctyation ab.

(SnnreS, äufcreS £)rgan — Wirten ber innern unb andern

®egenftänbe, bie befonbre Drgane oorauSfe^en unb bamit

eine neue SUlobification beS <3innS ftdjtbar, erfennbar

madjen.)

(3wet) SBeifen bie 2>tnge an^ufeljn: oon oben herunter

ober oon unten hinauf; burdj biefen 2Öed)fel wirb pofttio,

was erft negatio war unb vice versa. 9flan muß bet)be

Sßeifen auf einmal braunen.)

(Sinn unb 23emufjtfei)n. <DaS ledere ift nidjtS alS:

SBircffamfett ber einen ober ber anbern SBelt mittelft beS

SinnS.)
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2Befen unb ©igenfdjaft.

2Befen — $(ufmercffamfeit innerhalb be3 3öefen3. ülptig*

feit imb ^afyrneljmlidjfeit ftnb tu bern ©inen (Entgegen*

gefegten, ©mpfänglidjfeit unb Slufmertffamfeit im Sfnbern.

(Sin Söefen ift mie alle. fpierauö folgt, bag alle 2öcfen

tl)ätig unb im ©ntgegengefegten toagntegntlid) _ empfänglid)

unb aufmercffam ftnb. 2>ie3 finb bie (Sigenfdjaften ber

Sßefeit.

Sljätigfeit ift bie urfprünglidje (Sigenfdjaft be3 üöefenä.

@epn ba$ urfprünglidje SBefen ber (Sigenfdjaft. ($Ijätigfeit

lägt fid) nur burd) Sepit, <3epn nur burdj Sljätigfeit offen-

baren.)

©igenfdjaft ift alfo Sepn burdj urfprünglidje Sgätigfeit

unb Sfjätigfeit burd) 0epn.

£>ont SSefeit ift nur eine ©ypofition möglid). Sefen ift

fd)led)tl)in nid)t erfennbar. ©igenfdjaften ftnb ©egen*

ftanb unb Buftanb. 3m ©egenftanb erfennt man bie (Sigen*

fdjaften, ba3 Buftanbgaben. Sm Buftanb bie (Sigenfdjaften

beä ©egenftanb fepenbeit.

9)tan ift in einem Buftanb unb ift ein ©egenftanb.

©epn brücfit baä urfprünglidj p affine 2>erljältnig auä, in

bem man gegen fid) felbft ftefyt. $aben brücft baä pafftoe

2Serf)altnig be£ 3Befen3 gur ©igenfdjaft au3. 6etm brücft

ein 2öefentlid)e3, |>aben ein Ijingugefommeneä
,

be*

fommeiteä, gufälligeö $>erf)ältnig ait£.



600

(Sefentlid) unb Dtotljmenbig finb faft gleidjbebeutenb

;

bocf) brücft baä lejtere rneljr Relation nodj auä, ift fpecietleren

©ebraucfyä.) ((Sigentfyümlidjeä Siberfpiel.)

©rfennen lagt fidj ba§ Sefen au§ ben ©igenfdjaften

nidjt. (£3 ift aber nidjtö oljne feine (Sigenfdjaften; folglich

entbehren wir nid)t3 bamit, bafj fid) ba3 Sefen nidjt er-

fennen laßt.

Sie fommen mir auf baä Sefen? unb fßnnen ntd)t

bitrdj (Sntgegenfe£ungen baä Sefen beftimmen? @3 laffeu

fidj nur (Sigenfhaften entgegenfefcen. 2)a3 Sefen läßt ftdj

nur negatio beftimmen. (53 ift ba3, ma3 feine (5igenfd)aft

ift. (53 ift affo ba3 jebe3mal Sefen, ma3 (5igenfdjafteit

fjat. @8 ift ber ©runb non allem — ber ©runb ber

£ljätigfeit. ©eine Söeftimmung ift pofitioer Mangel aller

23eftimmung.

S3eftimmung ift 23egirf ber (5igenfdjaften. Negation alfo

23egtrf be3 Sefen3.

Sir miffen nid^tö oom Sefen, al3 ba§ e3 ba3 Entgegen»

gefegte ber (5igenfdjaft überhaupt ift. (5igenfdjaften fönnen

mir aber nur burd) (5igenfdjaften beftimmen, unb gmar gefdjieljt

bie3 nur burd) 2luffudjung berienigen (5igenfdjaften, bie fidj

einanber entgegengefegt finb, meil mir fyier bie einfache

£l)ätigfeit be3 Sefen3 finben, bie fidj im (5ntgegengefegten

offenbart.

2)a3 (5ntgegenfejgen ift felbft Seife ber urfprünglidjen

(5igenfdjaft be3 Sefen3; folgiid) fann man nidjt ba3 Sefen

burdj (5ntgegenfe£en entbeden. Sir merben nun halb

cntbedt Ijaben, baf$ Sefert, mie mir e3 erfenneit unb begreifen,

audj nur (5igenfdjaft ift — unb ba3 fogenannte Sefen nur

©ubftrat ber Safjrne^mung unb (5tnpftnbung ift — fo

mie audj bie fogenannte (Eigenjdjaft im ©egenfajg be3

Sefett3.

(5ntgegenfe£en ift ftricte — vereinigen, inbem bepbe3

burd) ein $Dritte3 ftd) entgegengejegt aber baburd) in (Einern
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23emußtfet)n Bereinigt toirb, inbem hier ihre oerfdjiebnen

2Befen (Sin 3öefen, ihre oerfd)iebnen ©igenfchaften @ine

(§igenjd)aft merben, baburd) aber ein reeller Unterfdjieb

Ztoifdjen i^ren 2Sefen unb Csigenfdjaften aufgehoben toirb

unb nur ein zufälliger, toedhfehtber bleibt.

(3- 23. 3n (5iner Anfdjauung toedjfelt Söefen unb ©igen-

fdjaft nad) (gefallen; benit man lann baä Anfdjaubare unb

baä 'Anfdjaulidje bet)be§ zum Söefeit ober zur ©igenfdjaft

machen.)

3tt)ifd)en (Sntgegengefezten muß man ba3 Sßrobuft im

dritten fudjett.

begriff be3 33efen$ — begriff ber Gsigenfdjaft.

2)a3 bloße Sßejen ift nidjt erkennbar; ba§ tßätige Sßefen

allerbingä in feinen (Sigenfdjaften. 3ebe3 Sefen muß
urfprünglid)e (Sigenfdjaften haben.

($igenfd)aft ift ja nur (Srfdjeinung be3 Sföefenä im

(Sntgegengefezten — i. e. 5ßefen.

Alfo läßt alle ©igenfdjaft auf ein 2öefen fließen.

2Befen: feine 33enoanbtfdjaft mit ©attung 2C. (£3 ift

ba3 Allgemeine, ba$ 23leibenbe, ba3 34» ba3 tätige, aber

nid)t ba3 Agitirte, ba3 (Sntgegengefezte oon Sßätigfeit,

negatioe SL^dtigfeit.

@tgenfd)aft ift eine Art oon Subftantiocn, bie meiftenä

oon Serben entfteßn, unb bie Sßatfache ber (£igenfdjaften

ftnb bie tßerba felbft. lieber bie (Sigenfdjaft, bie ba3 23erb:

fetjn auSbrürft. ((gigenfcßaft ift Suftanb.)

©runb — ©runboefte — ba3 ißefteßenbe — @olibe —
gefte — ber abfolute ©runb fdjeint ber ©runb überhaupt

ober aller ©runb zu fetyn.

(Alle ©igenfdjaft, alles 2Befeit, aller ©runb [djetnt relatio

Zu fet)n.)
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Daä Skrdnberlidje, Bufdttige, Söerbenbe — fann nur

bie (gigenfdjaften angefjn.

Sftatur beä 2BiUen£. (—

)

Die 9totf)menbigfeit, bie mir füfjlen, ein objeciioeä Dafepn

angunetymen, ift natürliche (Srfdjeinung ber $i)atfad)e be3

(Sntgegenfej$en3.

3ebc3 Ding, jeber ^Begriff befielt auä (Sntgegengefe^ten.

3ur ©rfenntnifj gehört: $raft nnb gdfyigfeit; fubjectioe $raft

unb objectioe gdfyigfeit; objectioeä Vermögen be$ <8ubject§

unb fubjectioeä (Sepn beö Dbjectö.

(gönn ift ©igenfdjaftüdjfeit.)

(Ding nnb ©igenfdjaft correfponbiren beffer. Da3 Sefeit

hat feine (Eigenfdjaften alä Sefen — unb bie ©igenfdjaft

als folcfje fein SBefen, fomenig al3 (Stoff gorm unb gorm

(Stoff fjat. SBefen ift ba$ ßntgegengefe^te oon (Sigenfdjaft-

lidjf'eit. (Stoff ift 3Befen; gorm 6igenfd)aftUd)feit.)

Qsigenfdjaften unb 3ßefen fann nur ein gemeinfd&aftlidjer

©runb, SBegirf fyaben, ein Drittel, maö fie umfdjliefct unb

beffen 3bentitdt ihre (Entgegenjefcuug mit auSmadjt. Die3

ift baä gefte, maä mir fudjen, bie (Spntf)efe, bie ©attung 2 c.

3hre med)felfeitigen ^er^dltniffe.

Ding ift, ma3 au3 entgegengefegter Dfydtigfeit 2c. befteht

;

auä (Stoff unb gorm, au$ Söefen unb @igenfd)aftlid)feit.

5Ding ift nur burd) (5ntgegengefe$tfei)n möglich-

5T>afei)n, al3 ber Äaracter beö Dinget, ift meber (Sigen-

fchaftlicf)feit noch Söefen. ($3 ift bepbeä gugleid). ($3 ift

ber ®runb oon 23epben: m3 23epbe3 möglidj mad)t unb

mircflidj nnb notfjmenbig.

((Sej3en ift baä ^>erb oon ©efejj. @efej3 ift ©igenfdjaft

ber S^hdtigfeit. 2tlle3 £fyun ift ein (Sejjen, i. e. infofem e$

erfannt mirb. 90le3 (Srfannte ift gefegt. (Sefcen ift Äaracter

ber erfennbaren Sptigfeit. ©efe£ bröcf't feinen (Einfluß auf

ben Stoff ber 3:hdtigfeit, fonbern nur auf bereu gorm au3.
vDie S^hdtigfeit felbft fonnte nur ein ©efc£ be£ Dafepn*
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fepn, »oit betn bk £f)dtigfeit nur eine befonbre SUtobification

mdre, aber alles ©efe£ fann nie ein £f)un enthalten, fonbem

nur ein 23eftimmttt)un
;
benn alles 23eftimmttl)un ift 6e£en.

Söeftimmte ify&tigfeit {egt; beftimmen ift aber ein beffer 2öort

als Se£en, baS fid) nur burd) feine Ableitung — ©efe£ —
empfiehlt. (Sine felbftbeftimmenbe Sljdtigfeit ift ein Unbing;

alle befiitnntte ST^ätigfeit fegt fd)ledjterbingS eine ©efegtfjeit,

ein 2>orljanbneS oorauS. —
£f)dtigfeit beftel)t, mie alles, auS (Sntgegengejegten in

(Sinent unb »erlangt folglich ein (SbenfoldjeS fid) gegenüber,

um etmaS gu fepn; unb nadj ben siegeln bes (Sntgegen-

fejjenS fyat bieS bie 33eftanbtf)eile ber $l)dtigfeit nur in einem

£Bed)fel»eri)dltniffe; f)ier ift Stoff, maS bort gorm mar, unb

gorm, maS (Stoff mar.

9UteS £ljun ift bernnad) ein 33eftimmttf)un. 5tUeS Sepn
ein Söemufjtfepn — bepbeS gefeigmafgig. Stiles ©efejg: gorm

ber $f)atfad)e.

3lÜeS <Ding ift, mie aller ©runb, relatio. (SS ift 2)ing,

infofern fein (SntgegengefegteS $)ing ift. Sie finb bepbe nid)t

2)inge, infofern jie ein gemeinfdjaftlidger 23egirf beS ©runbeS

finb, ber bann 2)ing ift. SebeS 2)ing ftedt im fyotyem

2)inge ober meitern: e;rtenftoere nnb intenftoere 2)inge.

((Sjrtenfto unb intenfto müjfen eigentlid) (Einer #anblung

Sßrobuft fepn, mie ^pofition unb Negation).

91ur baS ©ange ift real. 9tur baS 2)ing mdre abfolut

real, baS nid)t mieber S3eftanbtl)eil mdre.

2)aS ©ange ruljt olgngefdljr, mie bie fpielenben 5per}onen,

bie fidj ol)ne Stuf)l, bloS (Sine auf ber anbern Änie freiS«

förmig f)infe(3en.

(3uftanb unb ©egenftanb finb bie 23eftanbtl)eile beS 33e*

mufgtfepnS. Sie beftebjn bepbe auS Stoff unb gorm.)

£>ie 2el)re oon 3»ftanb unb ©egenftanb gehört fdjoit in

bie ^bcorie beS 33emuf3tfepnS hinein. «£)ier aber muffen
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tüir oorerft bie ©efepe unb $patfa<pen auffuipen, bie im

Allgemeinen liegen.

Sir jergliebem aber pier bie Speorie überhaupt. Damit

kann nur oerftanben merben, bap mir unterfucpen, mie ber

meitftplidje ©eift überhaupt bep einer Dpeorie 31t Sercfe gept;

mir betrauten fein ©epen, opne Sftücffupt auf einen be*

fiimmten Snpalt, miemopl natürfidj in 23e$iepung auf ben

beftimmten Snpalt unb felbft ©inen befttmmten Snpalt

überhaupt.

Aber mie erfahren mir benn, ma§ eine £peorie ift? (S3

mup bie £epre non ben ©efepen eine3 Dingeä fepn. Den

Anfang muß bie Definition beä Dinget rnadjen. Aber

Definition opne <$efepe? mie ift bie anticipando rnoglid)?

Somit rnadjt man benn mopl ben Anfang? £)pne 3tt>eifel

mit einer ©onberung. Aber bodj mup un§ fdjon etma§

fefte§, biftinguirenbeä gegeben fepn, menn cß etma§ Unter*

fcpeibenbeä an fiep pat; folglid) burep fein S3eftnben unter

ntepreren. (StmaS gemeinfcpaftlidjeS mup eß mit feiner Um*

gebung paben, menigftenö, bie erkennbare ©jrifteng, aber auep

etmaä faracteriftifepeö. Die oollkommenfte (Srkenntnip eineä

®egenftanbe£ ift: menn man eß beftimmt non Allem unter*

fepeiben fann. 3unt Unterfepeiben gepört aber, mie mir

miffen, ein gemeinf<paftlicpe3 unb ein oerppiebneö SQßercfmal.

3nbem idj alfo (Sin Ding kennen lerne, fo lerne iep auep

alle Dinge kennen, inbem id) aber biefe £>anblung begepe,

oergröpere icp mein Semuptfepn, benn icp oerbinbe etmas

91eue§ bamit. Sebe (Srkenntnip ift alfo Unterfcpeibung unb

Sejiepung ((Srmeiterung, ©efügtutg, 3unapme) in hoppeltet*

SRüdficpt: einmal in objectioer unb einmal in fubjeettoer

|>infid)t; in jener ift eine Trennung ber (Sigenfdjaft unb eine

Serbütbung beä Sefen$, in biefer eine Trennung als Ding

unb eine Serbinbung al3 (Sigentpum. AUeä oiereö aber in

oerftpiebnen Sftücfjtcpten. Set) Trennung ber (Sigenfcpaften

mirb bie Trennung ber Dinge unb Seftanbtpeile oorau$*
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gefegt, bie ©igenfdjaft beS gu Xtnterfd^eibenben toirb feft«

gefegt; bei) ©erbinbung ber Sefenheiten, bie ber Trennung

(Qualität, 33efdjaffenheit) ber (Sigenfdjaften oorgeht, irirb ber

SßluraliS ber $)inge unb SBeftanbtheile ebenfalls oorauS-

gefegt. (£S ift nur eine 23egief)ung auf ihren gemeinfd)aft*

ltdjen Segirf, auf ihre 5)inglid)feit unb Sbentität. 2)ie

Trennung als $)inge betrifft baS (Erfennenbe unb (Erfannte,

bie 5ßerbinbung, baS 3ubeljßr, begießt jtdj auf baS ibentifdje

Söeimtfjtfepn, auf baS empfängliche SBemufjtfepn.

SOIe (Eigenfdjaft begießt fid) auf (Eigenfdjaft unb folglich

auf gemeinfdjaftlidje SBefenheit.



IV.

Stoff uit b grorm.

gorm ift baS notf)toenbige Ißrabtcat, Stoff baS Subject.

gorm ift bie 23eMngung alles SubjectS. Subject ift alles,

roooon man au3gef)t. 28a3 man non tt)m auSfagt, ift ein

^rabicat.

A ift a, enthalt bie abfolute ober totale gorm. @3 fagt

baS 2)ing felbft gan$ aus, le^rt uns aber nidp erfernten

;

es ift bie Otealform ober bie gorm beS Stoffs, qua fold)er,

of)ne ^öejie^ung auf etmaS anberS. Sbentitat ift bie gorm

alles Stop. 2)er Stoff aller gorm ift, oon bem nid)t

mef)r unb nidjt loeniger auSgefagt merben fann, als ba§ er

ift, ober fein ©angeS.

Materie ift Urftoff; SJtaterie ift Materie; Urform, reine

gorm.

2)er Stoff ber Materie ift bie Materie; if)re gorm ift

33ef)arrlid)feit.

gorm ift 2(ntitf)efe. Stoff (ift) £I)efe. Stoff, baS

Selbftftänbige, 23ef)arrlid)e; gorm baS Söegogne, SSeränber-

lt(f)e, ber ©runb ber Negation, fomie Stoff ber ©runb ber

Realität, gorm fann auSgefdjloffen merben aus ber Sphäre

beS 2)ingeS; Stoff nid)t (oerftefyt fid) betont 2)ent'en).

3)ie Materie l)at if)ren Stoff oon ber ©inbilbungSfraft

unmittelbar, iljre gorm oont ©eifte, alfo mittelbar oon ber
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(SinbilbungSfraft; barunt ift jener einfad), begarrli(g, biefc

mamtidjfacg, oeränberlidj.

(Das unmittelbare ^robuft ift Stoff. Das mittelbare

gorm.)

3öaS man allein benfeit !amt, ift Stoff. S3aS man in

Segieguttg benfen ntug, gorm.

($ßarum enthalt ber Sag a ift a bie reine gorm? 5öeü

gier eigentlicg fein ^räbicat ift, fonbern nur bie präbicirenbe

|>anblung — rein ift ber Stoff ogtte gorm. Die reinfte

gorm ift alfo ber Stoff ber gorm. Der reinfte Stoff ift

bie gönn beS Stoffs. (Dies ift nur migig auSgebnuft.)

gorm ogne Stoff ift bie reinfte gorm; Stoff ogne gorm

ber reinfte Stoff. $uge ift alfo ßaracter beS reinen Stoffs,

Semegung Äaracter ber reinen gorm.

Steiner Stoff unb reine gorm jtnb aber nur 2 geile;

benn ber mircflitge Stoff unb bie mirdlidje gorm beftegn

aus bern reinen unb bem empirifdjen Dgeile. Der empirifd^e

S^geil beS Stoffs beftegt auS gmeg Biegungen, aus ber

Segiegung auf bie gorm unb ber Biegung auf ben reinen

Stoff.

(Unterfcgieb jttrifdjcn S3ebingung unb gorm.)

Der reine Stoff ift bie Sebingung beS empirifdjen Stoffs.

Die reine gorm ift bie Sebingung ber empirijcgen gorm.

Der empiriftge Stoff beftegt auS bem notgmenbigen Ser*

gältnig mit bem reinen Stoff unb bem notgtoenbigen Ser*

gältnig mit ber gorm nbergaupt. £egtereS firnnte man bie

gönnlid)feit nennen. Der Stoff ift alfo, qua Stoff allein,

formlos. Da aber Stoff ein SegiegungSbegriff auf gorm

ift, fo ift ber mircflicge Stoff nie allein, er ift nur fo benf*

bar; qua foldjer ift er alfo nocg — mie fann ber ©ebanfe

fcgeiben, maS ©ott gufammenfugte? — begiegbar, formbar,

beftimmbar. Steale Segiegbarfeit unb ibeale SegiegungS«

lofigfeit ftnb alfo bie Sebinguttgen beS Stoffs.
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Die reine gorm ift auch nur 33ebingung3theil ber rotrcf*

lidjen gorm. Diefe befielt ebenfalls aus ber reinen unb

empirifd)en gorm. Die reine gorm ift baS 53egiehn ohne

33egiehungSgrunb: £anblung fchledjtmeg. Die empirifdje

gorm — begiehn auf einen 23egiehungSgrunb überhaupt,

(Saufalität. «£>anbhntg unb Gaufalität ftnb alfo bie mefent*

lidjen S3ebingungen ber mircflidjen, ber abfoluten gorm.

Seite ift ibeal, biefe real. SBaS bebeutet bieS?

Die Materie t)at ihren ©toff unmittelbar, iljre gorm

mittelbar. Sh* Stoff ift theilS ein reiner, tfjeil^ ein ein-

pirifdjer. Der reine Stoff ber Materie ift ohne gorm, form*

lofe Materie, ber empirifche Stoff berfelben ift formbare

Materie. Die reine gorm berfelben ift iBetoegung überhaupt.

Die entpirifdje gorm ©emeglidjfeit.

Jfteine Materie — empirifdje SOtaterie. Regiere befiel)!

aus ber begognen Materie, ©rftere aus ber Unbegognen.

Die Unbegogne ift bie ibeale. Der Stoff ber ibealen ift ber

reine unb empirifche. Der reine Stoff ber ibealen ift ein-

faches Sepn; ber empirifche mannichfaltigeS Sepn. Die

reine gorm: Sphäre; bie entpirifcfje: mannicpfaltige Sphäre

beS SepnS. Die begogne Materie hat ebenfalls hoppelten

Stoff unb gorm. deiner Stoff: unmittelbares Sepn burd)

bie ©inbilbungSfraft; empirifcper Stoff: mittelbares Sepn
burcp ben ®eift. teilte gorm: 23ebingung beS reinen Stoffe

ber begognen Materie; empirifche gönn: SBebingung beS

empirifchen Stoffs ber begognen Materie.

Die reine Materie unb bie empirifc^e Materie finb 23e-

bingungen ber Materie überhaupt.

(SebeS Ding überhaupt hat einen reinen unb empirifdjen

Dheil, ober einen ibealen unb realen ^BepbeS ift einS:

rein unb ibeal unb empirifdj unb real.)
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©er ©eifi überhaupt ift ber reine unb entpirifd)e d3eift.

©er reine ©eift l)at hoppelten (Stoff unb gorm.

(©er ©eift ift, ma£ bie üftaterie nidjt ift, unb ift nid)t,

ma£ bie Materie ift.)

©er reine (Stoff be3 reinen ©eifteä ift: Sepn; ber ent*

pirifdje Stoff: 33e3ogenfepit (©afepn) ober mannigfaltige^

Sepn. ©ie reine gönn: Sphäre; bie entpirifdje: bejogtte

Sphäre ober mannigfaltige Sphäre, ©er reine Stoff bejS

empirifdjen ©eifteö ift Sepn burd) bie Einbilbung$fraft.

©er empirifc^e Stoff be$ realen ©eifteö: mittelbares

Sepn burdj bie Materie, ©ie reine gorm: mefentlidje 23e*

bingung beä Sepnä burd) bie Einbilbungäfraft. ©ie ent*

pirifdje gönn: bie mefentlidje Söebingung be3 mittelbaren

Sepnä burd) bie Materie.

(©er reine ©eift unb bie reine OTaterie ftnb für bie

©enfmöglidjfeit. ©ie empirifdjett für bie ©eit fmtrcflidj feit. —
©enfmöglidffeit — reinem (ibealeä) ©enfen; ©eitfmircflid)*

feit — entpirifdjeä (realeä) ©enfen.

(©ie gormen ber entpirtfdjen üflatevie fcpeinen 3ftaum unb

Beit 31t fepn. ©ie gormen be3 empirifdjen ©eifteä Spntl)eft§

unb 9lnalpft3. ©ie gormen ber reinen Materie unb beä

reinen ©eifte3 enthalten bie ©enfmöglid)feiteit beä 5taunt3,

ber 3eit, ber SpnteftS unb 9(ttalpftä.)

(©ie Stoffe beä empirifdjen ©eifteä ftnb Vernunft

(Sbeen) unb ^erftanb (begriffe), ©ie Stoffe ber ent«

pirifdjen Materie: Elemente unb Stiebe. ©ie ©enfntöglid)*

feiten baoon ftnb in ben Stoffen be3 reinen ©eifteS unb ber

reinen Materie enthalten.)

Bm reinen unb empirifdjen ©enfen muß ber ©runb

biefer Einteilungen liegen. 3Ba3 ift alfo reinem atnb ent*

pirifdjeö ©enfen?

(^ategorieen. Stoff unb gornt: bereu Unterfd)ieb oon

Materie unb ©eift ntufj in ber ©fjeorie be$ ©enfenä liegen.

(Stoff unb gorm ift ber reine, Materie unb ©eift ber ent*

9?o»ali$ Söerfe II. 39
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pirifdje £ljeil.) Dtaturwiffenfdjaft. ©riminalredjt. Sdjött.

©ut. $olitif, Imagination — fpmbolifdje 23ilbung3fraft.

Sßorfteüung. Slnfdjauung. 2Biffenfd)aften. Metljobe.)

(2)enfett ift ber reine £t)eil beä SBorfteltenö oieHeidjt,

güf)Ien ber reine £§eil beS SlnfdjaueitS öieKeidjt, — warum

!ann man aber allein beuten unb füllen? (@3 fdjeint

nur fo.))

(Sßetradjtung über Sbeett Unb (Elemente unb begriffe unb

Triebe unb iljre ftdj freujjenben Slnalogieen. 2)ie gormen

ftnb bet) ©eift unb Materie baS Mannigfaltige ©infame,

bie Stoffe baS ©infame Mannigfaltige, reine Materie ift

reiner Stoff für ben ©eift. <Die empirifdje ift ber empirifdje

Stoff für benfelben, ba ber reine ©eift bie reine gorm jebeS

reinen Stoffs unb ber empirifdje ©eift bie empirifdje gönn

jebeS empirifdjen Stop ift.)

3>n ^öe^iet)ung auf bie Materie ift ber ©eift gomt, in

SBe^ietyimg auf ben ©eift ift bie Materie Stoff, ober oiel*

rne^r, bepbe ftnb ftdj gorrn unb Stoff, es fommt nur an,

auf weldjeS oott bepbett man reflectirt, welkes man gum

Subject ober gkäbicat mad)t.

deines unb empirifdjeS Renten. 25er reine 2f)eil be$ief)t

ftd) auf ben reinen $l)eil ber 5lnfdjaumtg unb ber SBor-

fteHung, unb ber empirifdje auf ben empirifdjen 2l)eil.

©infadje ober reine 2lnfdjauung ift SSorflellung; einfache

ober reine ^orfteHung ift 2(nfdjauung. So begrüttben fte

ftdj wedjfelSweiä.

9lnfdjauuitg oljtte SSorfteßung ift ber reine £peil ber

^öorftellung, 33orfteHung ohne 9lnfdjauung ber reine £f)eU

ber Slnfdjaumtg. 2)ieS bemeift ben innigen 3ufantmenljang

3Wifd)en Slnfdjauuttg unb ^orftetlung — unb bie Stäufdjung

mit bent reinen Slpeil.

(2lnfd)auung unb 5}orftellung {feinen ftd) im reinen Sljeil

gleich $u fepit. 3ene Object, biefe Subject. -Der reine £f)eil
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ift bie SöorfteUung, ber empidfd)e bie Slnfdjauuttg. Sor-

ftellung ift ba§ 3$erf)dltniB ant ©ubfed, bte 9teceptioitdt-

2lnfdjauung bte 33egiehung auf£ ©ubjed ober baS SBerpaltnif;

am Dbject, ©pontaneiiat.

©ubjed ift baö ©ubftrat ber 3>orfteHung, baS tätige,

in bem e£ leibet. Object baS ©ubftrat ber 2lnfdjauung,

baS Seibenbe, in bem es tpatig ift. ©ubjed ift baS oer«

anberlid) SBeparrlidje, Object baS beparrlidj 2>erdnberlidje.

2)ort ift oerdnberlid) baö ^rabicat ober bie gorm, fjier ift

beljarrlid) baS ^rabicat ober bie gorm.

£>a£ ^rdbicat ift ber (Stoff; ba$ ©ubjed bie gorm.

2)a3 abfoiute ©ubjed ift ba£ ^rdbidrenbe; ba§ relatiüe,

oon bem prabidrt mirb; ba$ relatioe ©ubjed ift baS Object.

3d) bin relatioeS ©ubjed, Object, 5tnfd)auung, menn id)

etmaä oon mir prdbidre; aber abfoluteS ©ubjed gugleidj,

inbem id) aud) prdbidre. 3dj bin t^atig unb leibenb gu-

gleidj), mie Object unb ©ubjed.

2>aS ^Srabicat ift gorm für ba£ relatioe ©ubjed. 2)a§

relatioe ©ubjed ift gorm für baS prabicirettbe ©ubjed,

bentt jebeö Dbject ift ein ^rdbicat beS abfoluten ©ubjedS.

9tur baS unmittelbare Sßrdbicat ift gorm, baS mittelbare ift

©toff. 2)aS ^rdbicat beS ^rdbicatS ift baS mittelbare

^rabicat. ©o ift bie gorm ber gorm: ©toff; ber ©toff beö

©ioffS :
gorm.

gorm unb ©toff ftnb eigentlich 23egief)ung£begriffe

(5lnalt)fe; ©ubjed ift ©pntpefe). ©obalb man oon bepben

etmaS prdbidrt, fo merben fie oenoanbelt. gorm ift ©ppdre

beS ^rabicatS, ©toff ©ppdre beö relatioen ©ubjedö, in

beffen begriff fdjon eine notpmenbige Sprabidrung liegt.

5lßer ©toff ift mögliche gorm, alle gorm möglidjer ©toff.

©toff unb gorm ftnb SBedjfelbegriffe. (Siner fegt ben anbem

oorauS unb poftulirt ipit.

39 *
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$ßefe ift ber reine 2ßeil — baö relatioe Subject. iHnti-

tßefe bie S3egießung beä empiriftßeit !£ßeil3 auf3 Sßräbicah

Spntßefe bte ^Begießung auf ben reinen Sßeil ober auf$

relatine Subject. ^Begießung be3 Sßräbicatä aufs Subject:

2lntitßefe. ^Begießung beä Subjectö anfö ^räbicat: Spntßefe.

3ene3 gorm, bieö (Stoff; bepbe Begießungen geftßeßn gugleitß

unb futb infofem ein§. 2)je erfte Begießung gefd^ießt ßerein*

märtä, bie gmeite ßerau3mart3. 3ene geftßießt oorn 3(tl-

gemeinen gum Befonbern, biefe oorn Befonbent gum ?(Hge*

meinen. 2>a3 SWgemeine befteßt au§ bem Befonbent, ba3

Befonbre in bem Allgemeinen. 2>a<3 Befonbre ift bie gorm

beä Allgemeinen, baä Allgemeine bie gorm beö Befonbent.

gör ba3 abfolute Subject ift (Stoff, ba3, mooon e3 auägeßt;

gönn, ba3, moßin e§ geßt — baö erfte im gegenfeitig

Begogtten ift (Stoff, ba3 Sbentifcße, ba§ Beßarrlicße in biefent

genauen «Sinn. ((S3 giebt aber nid^tö abfolut Beßarrlidjeä.

Stein unb beßarrlitß ift infofern idem.)

((Sine Art non SBedjfelbeftimmung^faj}, ein reinem Affo»

ciation§gefej3 ftßeint mir ber oberfte @runbfajg fepn gu muffen,

ein ßppotßetiftßer Sajj.)

Allgemein gültige Cpßüofopßie mürbe bie girirung ber

fogenannten Subjectioität, alfo ein frepeä gactum ober bie

Annaßme eineö ßppotßetifdjen, freien Sa£e3 oorauäfejgen.

2Dtan !ann fo gemi§ feine sjßßilofopßie maßr nennen — fo

gemifc man etmaä fdjön nennt.

<Die reinfte Borfteflung ift Anfcßauung, bie reine An-

fcßauung Borfteltung. <£a$ reinfte Subjectioe ift objectio,

ba£ reine Dbjectioe fubjectio. 5ßrincip ber Stßönßeit be*

gritnbet bie BorjteHung unb Anfcßauung. ßn ber Anfcßauung

müjfen mir beprn ®ang oom Befonbent gum Allgemeinen

auf Borftellung — in ber Borftellung auf bie Anfcßauung

geratßen.

(Borgeftellte Anfcßauung unb angefcßaute Borftellung

rnacßen alfo baä SBefett ber (Sinbilbungäfraft auä.) (Steine)
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Greift ifi ber Stoff, (reine) SBirtfung bie gönn ber @tn-

bilbungSfraft.

Stoff unb gorm katexochen finb allemal rein, eS ftnb

bejogne ohne Be3iehung, be3iet)bare. greplid) ift im Steidje

ber Söircflidjfeit alles s3ejiet)bare auch baS fdjon Be3ogne.

50Röglid)feit, SIBircflid^feit unb 9btt)toenbigfeit ftnb eins.

SBircflid) be3ie^t ftdj auf bie Anfeh auung, not^menbig auf

bie GsiitbilbungSfraft, möglich auf bie Borfteflung. Der

®runb beS Begriffs ber 3ERöglid)feit liegt in ber BorfteHung,

ift alfo bie eigentliche Dfjefe. Begriff ber SBircflidjfeit

grünbet fid) in ber Anfchauung unb ift bie Antitljefe, benn

eS ift ein Be3iet)ungSbegriff
;
nothtoenbig grünbet ftch in ber

(SinbilbungSfraft unb ift bie Spnthefe. SJtöglid) ift eine

hoppelte Be3iehung im Dritten, eS ift nichts als ein

Schieben jtt)ifd)en 5Rotl)ti)enbig unb Sßircflid). Dfjefe non

biejen brep Begriffen ift, oott meinem man auSgeljt, Anti-

thefe ift, mohin man gel)t, unb baS Surücfgehn 3unt Aus-

gange ift Spnthefe. D^efe ift baS relative Subject, Antithefe

beffen Be3iehung auf ein Sßräbicat, Spnthefe Be3iehuitg beS

^räbicatS aufs Subject. Sfiefe ift Stoff, Antithefe gorm

beS Stoffs, Spnthefe Stoff ber gorm. gür baS abfolute

Subject ift D^efe Stoff unb gorm 3ugleidj, Antithefe gorm,

Spnthefe Stoff. Auf beit Begriff ooit $he
f
e ift ber Begriff

non Stoff unb gorm nicht amoeitbbar.

$hefe befteht auS einer immanenten Be3iehung. Anti«

thefe aus $hefe unb einer unmittelbaren tranSfcenbenten

Be3iehuitg. Spnthefe auS $hefe, Antithefe unb einer mittel-

baren tranSfcenbenten Be3iehung.

a unb n ftnb bie empirifchen (ober fchon be3ogtteit £aitb-

luitgen) gormeit a priori; es ftnb bie Beftimtnungen beS

Stoffs überhaupt a priori.

Der Stoff ift einfach, immanent, be3ogen: S$efe. Qsr

ift immanent unb tranSfcenbent be3ogen: Antithefe. @r ift
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immanent, unmittelbar unb mittelbar iranSfcenbent bezogen:

Spntgefe.

(Dieä ftnb bie empirifdjen gormen be3 Stoffs überhaupt

unb bie empirifd)en (Stoffe ber gorm überhaupt.

Stoff unb gorm überhaupt ftnb reiner (Stoff unb gorm.

Oiein brücft alfo ben Äaracter ber biogen 33c3ieb)barfeit, bie

SBorfteHung, bie bloge 3Jiöglid)feit einer Belegung, bie bloge

Oieceptioität, ben toacter beä relativen Subjectö, als S^^efe,

au§. 3ftein ift toacter ber Dfyefe.

(©eift unb Materie finb alfo 1. rein 2. unmittelbar

tran^fcenbent 3. mittelbar tranäfcenbent ober tranä-

fcenbental.)

Stoff ift ba$ 03egogne, gorm bie (Begießung.

(Da3 Spräbicat ift nid)t bie gorm, fonbern nur ba&

gormgebenbe, meil mittelft beleihen bie gorm, bie Begieljung,

ftattfinbet.

gorm (ift) Bebingung be§ Stoffe, Stoff Bebingung ber

gorm. (Der reine Stoff ift gorm, bie reine gorm Stoff,

ber Bufammengang gtoifdjen Jlraft unb SBtrcfung ift gorm,

Begießung. ßraft unb OSircfung finb bie begogtten. (Die

gorm fomrnt oon Stoff unb gegt gu Stoff. Sie ift bie

Belegung, ber Stoff baö Bemegte.

gorm ift (reine) straft. Stoff (reine) Sircfung.

$raft unb OBircfung.

1. Dgefe: reine Äraft 2. 2lntitl)efe: SBircfung überhaupt

3. Spntgefe: toft überhaupt.

Bircfung ift eine immanente unb unmittelbar tranä«

fcenbente Äraft. ^raft überhaupt: immanente, unmittelbar

unb mittelbar tranäfcenbentc Äraft. Oieine Äraft ift immanente

$raft. Oiein unb emptrijd) ftnb ftd) entgegengefegt. Stoff

unb gorm finb lebiglid) empirifdje begriffe a priori. Oieinen

Stoff unb gorm giebtä nid)t.

Stoff überhaupt ift Begogne3. gornt überhaupt Be-

gießung.
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2tfaä Reifet rein unb empirifdj?

Otfaä ftnb bie^ für begriffe? Oiein, m% Weber bezogen

ttod) be3ie^bcir ift. 25te gornten beä legierbaren finb bie

empirifdjen gornten a priori. 25er begriff rein ift alfo ein

leerer begriff, i. e. ein begriff, bem feine Otnfdjauung

entfprid^t, ein Weber möglicher nodj wircflidjer Segriff nodj

ein notTwettbiger. 9(He3 Oieine ift alfo eine 2äufdjung ber

(Sinbübungäfraft, eine notfjweitbige giction.

SaljrTeit — giction ober (sdjeiit.

5Die (Sinbilbuitgäfraft fjat gwetjerletj Sßrobufte, ba3 Oftaljre

unb ben (Schein. (Sin3 fdjliefjt ba3 9(nbre auä, ncgirt eä.

Sbeittifdj ift bepbe^: 0djein ift «Sdjein, 33^ab)rf)eit 3Ba^r^eit.

SBa^r^eit ift bie gorm beö ©djein3, Sdjeiit bie gorrn

ber OHafjrljeit.

(6djein ift ©eift; 2Ö3al)rf)eit OJiaterie.)

(sdjein ift ba3 (Sittgegengefegte unter ber gönn be3 ©e»

fegten, er fcf)eint 31t begießen unb begießt uic^t. (Sr fdjeittt

baö iBegogtte gu feijn, unb iftS nidjt. SBa^r^eit ift ba3

©äuge, ©djeiit nur ber iBrudj, baä .palbe, ber baö ©ange

{(Teint unb e$ nidjt ift. Seite bie pofttioe, biefer bie negatioe

©röfce.

(SebeS 2)ing ift ein ©aitgeS, ba3 au§ Olnfdjauuitg unb

SSorftellung befielt. (Sinä oon biefeit betjbett aüein ift bie

pälfte ber Oiealität be$ 25ittg3. Se mefjr Oiealitdt idj in

bie (Sine Hälfte fe^e, befto weniger in bie 9(nbre — baä

wirb fobann bie negatioe ©röfje. Sebe§ 2)ing ift pofttioe

unb negatioe ©röfje, benn eä ift ja nidjt ba3 nicf)t, wa3 e£

ift — 2öa3 e$ nid)t ift, ift eö nidjt, i. e. eä wirb oon (Betjn

unb Ülidjtfeijn, oon (Segelt unb Otidjtjejjen beftimmt unb nidjt

beftimmt (beftimmbart unb nic^t beftimmbart).

2Ba$ e$ ift, fann e3 nidjt beftimmt werben, waä e$

nidjt beftimmt werben fann, ba§ ift e3. SBefiimmung, bie

feinem (setjit wiberfpri<^t
r ift 0djein; ^Beftfmmuitg, bie i^m

nidjt wiberfpridjt, 5$abrfjeit.
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(Rorftellung oljne 5(nfdjauung ift ©djem et vice versa,

begriffe unb Sbeen giebtS, aber feine bloßen Rorftellungen.

©enfationen unb (Smpfinbungen giebtS, aber feine bloßen

9lnfdjauungen. 33et)be ftnb bloßer ©djem. ©djem ift aber

notfjtnenbig überall, beim ©djein ift überall bie £dlfte; baS

^>albe eineö ©angen allein ift ©djem; ba aber alles nidjt

©infame l)albirt rnerben fann, fo ift überall ©hein. £Der

©d)ein in unfrer ©rfennhtiß entfielt auS bern ©rieben beS

falben gutn ©angen, ober auS bem £albiren beS Unheilbaren,

beSjenigen, beffen SBefeit bloS in ber 3ufammenfeßung befielt,

aus ber mibernatürlidjen ßntmaneng unb 2ranSfcenbeng)

ober Oiünbuitg unb Steilung.

2)er ©hein beftefjt alfo 1. aus bem ©heben beS SHjeilS

gutn langen. 2. auS ber ©ntiebrigung beS (langen gum

$£f)eil. 3. auS bem 5$:^etlen beS Unheilbaren. 4. auS bem

Rerbinbett beS Unguoereinigenben. (5luS bem 2hun Mb
bem Unterlajfen.)

©djem ift baS Söiberfpredjeitbe, baS oom Refthnmten

SluSgefdjloßne, baS Reftimmbare. 2)ie ©Jhdre beS ©djeinS

ift alfo baS Reftimmbare unb alfo burh ein mirtflidjeS

Reftimmen 2üiSgefd)loßne; alles, nrnS burh ein Reftimmen

beftimmt ift, alfo aud) bie Regierungen, ftnb ijierüon auS*

gefdjloffen unb alfo nidjt ©djem. Slnfdjauung unb Ror«

ftellung allein finb ©djeitt. SllteS 2)enfen ift alfo eine

Äunft beS ©djeinS. ©djein ift ©runb aller gorm unb alles

©toffeS allein.

©djem unb Söabjrbjeit gufamnten mähen nur eine eigent*

ließe Otealitdt auS.

©hein ift bie Urform ber 2Saljrf)eit, beS UrftoffS. ©S

ift bie Söaijheit auf ftdj felbft begogen. Realität für Realität

ift nur burh Regieljung gorm, ©hein.

Realität erfennt bie Realität nur burh Regierung, gorrn,

©hein — Negation. ($)ie gönn beS ©eijnS ift Ridjtfeljn,

bie gönn beS RidjtfeijnS: ©etjn.) 2)te Regierung beS
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Dtidjtfepnö ifl Sepn. golgtidj ift 28aprpeit, (Spifteng: gorm
be3 S(pein3, be§ 9ticpt}epn3; unb Sdjein: gorm ber

Weng.
Die3 ift reine gorm nnb reiner Stoff. Regogneä unb

Regiepung.

Witter Denfftoff ift Sdpeinftoff, Urform, alter gü^lftoff

ebenfalls, unb fo audp mit ben gönnen. Da3 ift ber reine

Stoff unb bie reine gorm.

(53 giebt eine gorm be3 Sdpein3 unb einen Stoff ber

Söaprpeit — Negation unb Realität. Repbe gufammen

rnadpen ben empirifdpen Stoff unb gorm au$. Der Schein

fliegt feinen Stoff oon ber Söaprpeit, bie SBaprpeit ipre

gorm oom Sdjein. Sdjein ift Negation, Söaprpeit Realität.

(ülegirt mirb ein Ding auf ber ©renge, an ber Dberflädpe.)

Ron jebern Dinge fann man gtoeperlep fagen a priori:

e3 ift unb ift nid)t. (Srfteä ift ber reine Stoff, bie§ bie

reine gorm. ©infadpe Regiepung ift reine gorm, einfad)

RegogneS reiner Stoff.

Die empirifdpen gönnen a priori ftnb fdpoit groepfadpe

Regierungen, nemlidp oon ctroas auf etma3.

a = a 3:^efe; b = a 31ntit^efe, c=a-+-b Spntpefe.

(©mpirifepe gormeit ber Saprpeit, Realität).

— a = — a
;
— b =— a; — c= — a H b

(©ntpirifepe gornten be3 SdpeinS, ber Negation).

Der Sajg ber Sbentitat ift ber Sa£ ber SBaprpeit,

Realität. Der Saj$ be3 R3iberfprucp3: Sap bes Sdpein3,

ber Negation. Der Sap bes gureüpenben ©nutbeä liegt in

ben bepben oorpergepenben: £pefe, Stntitpefe, Spntpefe.

Der Sap ber Sbentität ift bem Sdjein unb ber Saprpeit

eigen. Der Sap be3 3öiberfprudp3 brfieft ipr Rerpältnifc

gu eiitanbcr au3. Der Sajg beä gureidpenben ©nmbe3, ober

beffer exclusi medii tertii, ba3 Rerpättnifj bepber gur ©in-

bilbungSfraft ober iprer gemeinfdpafttidpen Sppäre unb gur

©egenfppäre.
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§ierau3 erhellt, bafj 2lntithefi3 eigentlich bie ^me^fadje

^Begiehung ber bepben 33e3ognen, SpntheftS baä vierfache

£3egief)en ber bepben ^öejognen auf bie ©inbilbung^fraft

ober baä abfolute ©ubject, unb 31t einanber. 2f)e{e Ijat

feine Quantität: id) fann 1 ober 0 Jagen, bepbe Jinb $hefe *

Mntithefiä ift baö 3toepfadje IBe^ie^n 3ioep befonbrer ©phären,

bloä infofent fie befonbre ftnb. ©pntheftö ba3 vierfache

33e3ief)n ber ifolirten Sphären auf einanber unb auf bie

gemeinfd)aftlid)e (Sphäre.

Gur unter bem ©leiden fann ein eigentlicher ©egenfafj

ftattfinben, baö Ungleiche fann ftd) nicht entgegengefe3t toerben,

bas Slllgemeine nicpt bem in ihm enthalten 33efonbern, ba§

immanente ^robuft nicht bem Sßrobucenten — ba3 finb

©egenftänbe: ©egenfäj3e finb nur 3mifd)en Schein unb

Wahrheit möglich, ©egenfäfce ftnb ihrer Quantität nach:

Schein; ihrer Qualität nach: Wahrheit; ihrer Globalität

nach: Schein; ihrer Relation ttad): Wahrheit.

Sebe 9lntithefi3 befteht auö 3toep ©ä£en, au$ bem erften

unb 3toeiten antithetifchen ©aft: bie oäcillirenbe ^Begiehung.

Sebe ©pntheftS au3 einer gefdjloBnen Ziehung, ober

einer vierfachen Ziehung. £>ie 4 bezieht fich auf ba3 redptS

ober linfä herumgehn.

S)ie ©pnthefts fann nun 1 . 001t a (bem einen ©egen*

fajje) 31t b (bem anbern ©egenfahe), oon b 31t c (al3 bem

©emetnfahe) unb oon c 3U a gehn. 2. oon a 31t c, oon

c 3U b, oon b 31t a. 3. oon a 31t b, bann oon a 31t c,

bann oon c 3U b. 4. oon a 3U b; a 31t c; b 31t c. 5. a 31t c;

a 31t b; b 31t c. 6. a 31t c; a 31t b; c 31t b. 7. c 31t a;

a 31t b; b 31t c. 8. c 311 b; b 31t a; a 31t c. 9. c 31t a;

c 31t b; a 31t b. 10. c 31t a; c 3U b; b 311 a. 11. c 31t b;

c 31t a; a 31t b. 12. c 31t b; c 3U a; b 31t a.

2)ieä finb bie gormen ber empirifdjen ©pntheftä, bie fid)

in Gücfftcht ipreä ©ehaltä nur infofent unterfdjeiben, ob
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man Dom 53efonbent, Dom ©egenfape, ober 2(llgemeinen,

bem ©emeinfa^e anfängt, auSgept (entpirifd) be^ie^t fiep auf

3ftaum unb 3^it).

a negirt a; fegt eS aber aud), infofent — a eigentlicher

©egenfafe Don a ift. 9ttit — a ift es gleichfalls fo.

3ebe Dlegation ift ^ofttion, jebe ^ofttton Negation. 2)ie

SXßahrh^it negirt fo gut tote ber Sdpein, fte negirt beit Scpein.

S (peilt ift Öteatität alter gorm; Septt bie Realität alles

(Stoffe. Äein Sepn, fein Sdpein. Äein Scpeitt, tein Septt.

(Sie ftnb bie ©egettfppären ber abfoluten ©enteinfppäre, bie

bepben Hälften einer Äuget, bie gorm unb ber Stoff ber

Äuget, bepbeS ift nichts opne baS Stnbre.

Sdpein toäre fomit abfolute gorm, Sepn abfotuter Stoff.

ÄeittS ift opne baS anbre erfennbar. 3ebeS Sßrobuft hat

Stoff unb gornt. Negation hat fo gut gorm unb Stoff,

als Realität.

(Sepn briictt ein Sotaloerpältnifg, §aben ein sparttcular*

oerpältnifj aus. Sepn ift ein 33egiepungSbegriff auf ben

Stoff unb (bie) gornt überhaupt; £aben ein 23egiepungS=

begriff auf ben befonbem (toeiterbeftimmten) Stoff unb gorm.

3m Söeftimmen liegt Stoff ober gorm überhaupt.

Stoff unb gönn ftttb bie altgemeinften retatioen begriffe,

baS Sßrobuft a priori ber relativen ©inbilbimgSfraft.

Sepn unb Scpein ftttb bie altgemeinften begriffe, baS

sprobuft a priori ber qualitativen ©inbilbungSfraft.

(Realität unb 3beatität ftnb fi(p entgegengefegt: ^ojttion

unb Negation.)

SBeftimmbarfeit unb 33eftimmtpeit ftnb bie altgemeinften

^Begriffe, baS sprobuft a priori ber mobalett ©inbilbungSfraft.

©rofte unb 33etoegttng, ©angeS unb Speile vielleicht bie alt«

gemeinftett ^Begriffe ber quantitatioen ©inbilbungSfraft.
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Ueber ba3 34-

Um ba§ 3dj $u befthnmen, muffen mir e£ auf etmaS

bejiebn. 23e$iebn geliebt burdj Unterfdjiebe — bepbe3 burdj

X^efe einer abfoluten Sphäre ber %ifteng. 0ie§ ift ba3

9tur Sepit ober ©baoö.

(Sollte e3 no<b eine bösere (Sphäre geben, fo märe e3

bie 3ttrif<ben Sepn mtb sftidjtfepn, ba3 Scbmeben gtüifd^en

bepben — ein Unaugfpredjlicbeä; unb bto baben mir beit

begriff ooit 2ebeit.

Seben fantt nid)t$ anber$ fepn. 0er 9ftenfdj ftirbt, bet

Stoff bleibt, ba§ SDRittelglieb
,

meitn idj fo fageit barf,

3mifd)en Stoff unb 33ernidjtung ift meg, ber Stoff mirb

beftimmungsloä, jebeä eignet ftdj 311
,
ma$ e§ fann.

^>ier bleibt bie 5pb^°f°Pbie ftd)n unb ntufj ftebn bleiben;

benn barinn beftebt gerabe baö geben, baß eö ni(f)t begriffen

merben fann.

9tur aufö Sepn fann alle $btf°fDP^e g^ju. ®er 3Kenfd>

füblt bie ©renje, bie aUeö für iljn, ibit felbft umfdjliejjt,

bie erfte ^anblung; er mufj jte glauben, fo gemifj er alles»

anbre meifc. golglidj finb mir b^ nod) nid)t tranöfcenbent,

fonbern ein 3<b nnb für baö 3dj.

Um fid) felbft ju begreifen, mufj ba3 3<b ein anbreä ibnt

gleidje^ SBefen ftdj oorftellen, gleidjfam anatomiren. 0 iefe$

anbre, ibm gleiche 3ßefen ift tticbtö anbereä al$ ba3 3dj

felbft. 0 ie ^anblung biefer Sllienation unb refpectioen
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gfrobuction mirb eä glei4faÜ3 nur an biefem ©ebanfen*

Präparat gemahr, e3 finbet, bafj e3 bep ihm felbft ebenfo

fepn muß, bajj bie £anblitng auf feine anbre 9(rt bep ihm

9efd)ief)t, bie biefer Neflejrion oorhergeht. (—).

Natürlicher ©ang ber Neflejrion $um Nefultat unb oom

Nefultat jnr Neflerion, al$ beut Nefultate be§ Nefultatä.

Men ift ein au3 (spnthefe, i^efe unb 9tntitb)efe 3u*

fammengefegte§ unb hoch feinS oon allen brepen.

Den ©e^alt ber $4efe unb bie Sortn ber erften ©pnthefe

unb 2lntithefe muffen alle folgenben SJ:§efen, Spntfjefen unb

$(ntithefen hoben. Solglid) mu§ 8epn allen 5^t)efen
r
kremten

unb 33egiehn allen 9lntithefen unb (Spnthefen fepn: ihr Äaracter.

Sft alle $l)ilofophie nicht blos jum ©ebrauch ober 33ehuf

ber Neflerioti möglich*?

Deshalb mufc ftc bogmatif4 fepn unb tranöfcenbent fcheinen.

2$a£ oerftehn mir unter 34 ?

£at 8id)te nicht 31t miUführlid) aUeä inö 34 hinein*

gelegt? s3Nit melier 23efugnifc?

ßann ein ficf) al§ 34 fej3en, ohne ein anbereö 34
ober Ni4t=34 ? (2öie flnb 34 unb Nid)t*34 gegenfepar?)

Daö 34 hat eine l)ieroglppb)if4 e äraft.

©3 muß ein Ni4t«34 fepn, bamit 34 fi4 als 34
fefcen fömte. (3:^efe ,

5lntitl)efe, <£pnthefe.)

Die £anblung, baf? 34 P4 als 34 fegt, ntujj mit ber

2(ntithefe eines unabhängigen Ni4t-34 unb ber 33egie^xtng

auf eine fte umf4liefjenbe Sphäre oerfnüpft fepn: biefe

Sphäre fann man ©ott unb 34 nennen.



VI.

Sir müffen fudjen eine innre Seit gu {Raffen, bie

eigentlicher $enbant ber äufjern Seit ift, bie, inbent fte ihr

auf allen Spunden beftimmt entgegengefegt wirb, unfre grepheit

immer mehr erweitert. Denn unfre grepheit geht notljwenbig

oon Beftimmung auä. 3e mehr mir unö unfrer Bestimmungen

entlebigen, befto freier werben wir. 5lHe Beftimmungen gehn

auä unä herauf, wir fdjaffen eine Seit au3 itn§ herauf unb

werben bamit immer freier, ba greppeit nur im ®egenfajje

einer Seit benfbar ift. 3>e mehr wir beftimmen, au3 unä

herauf legen, befto freier, fubftantieHer werben wir, mir

legen gleicpfam baä Bepwefen immer mehr ab unb nähern

un§ bem burd)au3 reinen, einfachen Sefen unferä 3>dj.

Unfre Äraft hat nun fooiel Spielraum gefriegt al3 fte Seit

unter ftch hat. Da unfre Sftatur aber, ober bie gülle unferö

Sefenä unenblid) ift, fo fömten wir nicht in ber Beit biefeö

3tel erreichen. Da wir aber auch in einer «Sphäre aufter

ber Beit ftnb, fo muffen wir e3 ba in jebem Slugenblitf

erreichen, ober oielmehr, wenn wir wollen, in biefer Sphäre

reine, einfache Subftang fepn fimnen. £ier ift Moralität

unb Beruhigung für ben ©eift, ben ein enblofeö Streben,

ohne e§ gu erreichen, maä ihm oorfchwebt, unerträglich

bünft.

(5llle Beftimmung gefchieht baburd), baß Subftang beä

Dbjedä mit Slccibenö be3 SubjectS oereinigt wirb et vice

versa, ober oielmehr, ba Subftang allemal in ber 9JUtte ber

öntgegengefegten liegt unb alte tentgegengefegten @inä finb
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— jebeS ber ©ntgegengefegten aber notproenbig aus groep

Öeftanbtpeilen befteht, mooon ©itter ein gemeinfdjaftlidjer ift,

obwohl fein quantitatio gemeinfchaftlicher, fonbern ein quatt*

titatio getrennter — baburdj, ba (3 biefer gentetn}(^aftlid)e

23eftanbtf)eil aufgefugt roirb unb auf biefe 9lrt bepbe in

33erbinbung treten.) ©innen- unb ©eiftermelt ftnb fidj

}<hled)terbing3 nur im SBedjfel entgegengefegt. 3ft baö

£>bject (mie id) hier ben Inhalt ber ©innenmelt begeidjnen

rnitt) mannigfach, fo ift baS ©ubject einfach, jenes beharr-

lich, biefeS oerättberlich, jenes ©ubftang, biefeS SlccibenS et

vice versa, (©ubftang ift lebiglid) eine Sbee; eS ift baS

©attge, morauf gerabe reflectirt, roaS gerabe aitgefdjaut mtrb.

SlccibenS ift nur fein SBecpfelbegriff, eS nrirb bamit fein

Buftanb angebeutet, bie Summe Don SSerhältnijfen, bie baS

©ange als ©angeS l)at, 9(ccibenS ift im ©runbe nur im

Sßlurali brauchbar.) Snmiefern ber SÖlenfcf) im ©eljorfam

leben mu^? (©egen ©ott unb Sltenfcpen.) (©pracpfaracter,

allgemeine ©pradje — moper bie 33erfcl)iebenf)eit ber©prad)en?

©agen ber 3ufunft. £aufenbjäprigeS Steicp. Steue Religion.)

2)aS eigentliche p^ilofopI)tfd)e ©pftent mufj greppeit unb Un-

enblicpfeit, ober, um eS auffallen b auSgubrüdett, ©pftem-

Ioftgfeit, in ein ©pftem gebraut, }ei)it. Stur ein folcpeS

©pftem fann bie gehler beS ©pfternS oermeiben unb rneber

ber Ungeredjtigfeit, nod) ber Anarchie begiehen merben.

2)ie ^ategorieen ftub fpntpetifcpe 9lccibentalbegriffe a priori.

Vernunft entfprid)t ber 3eit, Q^erftanb bem Staunte. (28arum

ftnb 12?) (—

)

Stur gmep Steicpe. SJtoralitat ftreitet mit pppftfcper grep»

heit; ^errfcpaft, Söiftfüpr mit ©ottheit, (mit) Unabhängigfeit

ooit äufjem unb innern 3ufällen. <3)ie ©phäre ber SJtoralitat

beS 3d)3 hebt alle SLheftö unb 9lntitpeftS auf. ©ie ift aufjer

ben ©efepen, bem SöirdungSfreiS ber tpeoretifcpen 93eftim-

mung. (lieber greppeit. ©iitgelite 53eftimmungen ftnb notp-
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menbig, aber Me Bernunft muff ben B>edjfel regieren, bei*

SJtenfd) muff nur infofern beftimmt fepn, alö er, meil er im

Oteidje ber Beftimmung ift, beftimmt fepn muß, i. e. er muff

beftimmt fepn, aber nid)t auf bie ober bie 9(rt k. 5Cller

Stoff fdjrdncft bie greppeit ein, ade £anblung bepnt fie

auö.) (—

)

Sebe Kategorie I)at, fomie jeber reiner Begriff ©in eigen»

tpümlidjeä unb ©in gemeinfd)aftlid)e3 dflercfmal. 2)aper
fommtS, baff man bei) Unterfudjung eineä folgen Begriffs

immer im Sitfel gept. (Sm Stpl perrfcpt entmeber bcr

©egenftanb überhaupt, ober ber befonbre ©egenftanb, ent»

meber ber Buftanb ober bie Sbee, entmeber baS Sprnbol

ober baS 3öort, bie ©eftalt, ©enep ober ©ebraudj ßaracter)

beS SßortS. llnterfdpieb beS SRecptS auf eine Sßerfon unb

auf eine Sacpe. Sdj fann eine Sßerfon mie eine Satpe be«

panbeltt, menn fie nicpt burcp ipre oodenbete Moralität alles

*Red)t gegen ftd) anfpebt, 3 . B. Otecpt auf eine SBeibSperfoit

in einer müften Snfel. (Befugniff?) Slbftufungen ber Be»

fdjdftigungen 3ur ©rpaltitng ber SebenSgeifter. (Gebens«

ftrafen.)

2)a3 Vtnioerfalfpftem ber ^pilofoppie muff mie bie Seit

fepn, ©in gaben, an bem man bunp unenblid)e Beftimmungen

laufen fann. ©3 muff ein Spftem ber mannitpfadjften ©in«

peit, ber unenbltdjen ©rmeitenmg, ©ompaff ber greppeit

fepn; meber formales ttod) materiales Spftem. (B$ir mftffen

bie ©icpotomie überall auffitdjen.) lieber gantaffefpfteme,

— bereu ffnb unenbltdje möglid). ©3 bleiben aber immer

materiale Spfteme, mithin nur dftpetiftpe ©ompofitionen;

bieS muff aber reine Sßpilofoppie nid)t fepn. Sie enthalt

nur ©efeffe beS DrientirettS unb gar feinen Spalt ober

bejfett gönn, im gemöpulicpen Sinne. Sie ift meber formal

nod) material, ßeber fpntpetifdpe Begriff enthält gmep

fpecied entgegengefegte Begriffe, als 2lcciben3begriffe, als

^Begriffe, gmifd)en benen er medpfelt, ober beffer, bie mittelft
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feiner mecßjeln.) Die bisherigen begriffe non ©ott maren

jietnltc^ richtige 3been oom 9Jlenfd)en — qua SnteKigen^.

Oleine (Smpfinbung, mofyer ift bie ber fußerfte probier«

ftein ber Saßrfjeit k.? Unfre (Smpfhtbung fdjließt aus unb

fdjließt ein, bestimmt aber nichts. ©ie, in ißrer Totalität

ift bie bemußtfepnlofe Anfdjauung ber ©eifteSmelt; tütr em«

pfinben ein objectioeS ©anäeS, unb bep jeber 23eftimmung

beS ©rfenntnißoermögenS empfinben mir ein gemiffeS 9Redjt

ober Unrecht an ißr, opne, fonber Dljätigfeit ber (SinbilbungS-

fraft 2c., baSfelbe angeben $u tonnen. DiefeS 3>erhältniß

giebt ber UrtheilSfraft ooraüglidj nie! ©toff.

DaS außer ber 3^it 33efinblidje fann nur in ber Seit

tpätig ober jidjtbar fepn. (3Sarum Unioerfalpßiiofopßie fein

pofttioeS ©pftern fepn fann? ©ie fann nidjtä als bie gornt

ber ooÜftänbigen Spätigfeit beS ©eifteS bei) einer ©eftimmung

enthalten.) Um etmaS ju bilben, muß man ein Dbject oor

fid) paben; entmeber entmirft man fid) bieS felbft, ober ftnbet

es auSmärtS.

9fur ber ooUfommenfte 9)?en[d) fann bie oollfommenfte

ißpilofoppie entmerfen. Der 9Jtenfd) ftept burdpauS mit ftdj

felbft in SBedpfelmircfung unb innigen Sufammenpang. Seber

gepler, jebe $ugenb muß einen allgemeinen SBirdfungSfreiS,

einen Dotaleinfluß paben. (Sr fann nidjt eine $ugenb im

eigentlichen ©inne hier, unb bort nicht paben.

Die Äategorieen ftnb nur fpntpetifdpe ^Begriffe a priori,

©ollte eS benn nicht fpntpetifdje Sbeen a priori unb fpn«

thetifche Anfdpauuitgen unb (Smpfinbungen geben?

Unfre ©taaten ftnb nur Agglomerationen, ©taaten im

eigentlichen ©inne beS SBortS finb nur mittelft einer fepr

ibealifdpen (SinbilbungSfraft benfbar. Unfre ©taaten finb

©taaten — fte ftnb feine. 2Bie beftept bieS? Der ©aß

ift mapr, ben mir mit ber ßraft ber Sßaprpeit anfdpaun, ben

mir gur Sbee ergeben. (©ppäre ber Snbiffereng: semper

idem; ©ppäre ber Differenz SSeränberung
;

©pntpetifdpe

9to»aIi$ 2ßerFf II. 40

Digitized by Google



626

Sphäre: SBedhfel.) Die unenbüdje 3bee unfrer grepheit in*

ooioirt audj eine unenblidpe Oleine unfrer (Srfdheinuttgen in

einer Sinnenmelt. 2öir merben nid)t an bie einzige (Sr-

fdheinung in unferm irrbifdpen Körper auf biefem Planeten

gebunben fepn.

lieberall ftnb brep Sphären. (Sie futb nur in Sftücfftdfjt

ihrer felbft befHmmt. 3hre 2Bir(ffamfeit ift fo oerfdjieben,

als bie Steile ber Unenblidpfeit. Sie jinb aber immer bie-

feiben, ber (Stoff unb bie gorm ihrer (Srf^einungen mag

fo oerf(hieben fepn, als er min. Sie ftnb in SRüdftdht auf

ihre jebeSmalige Seftimmung oollfommen inbiffereitt. Sie

ftnb, maS fte ftnb, fte tljun, maS fte thun, fte leiben, maS

fie leiben, lebiglidp i^rer felbft mitten. Um realiftrt $u merbeit,

muffen fte fttf) einzeln anmenben laffett, i. e. im (Sinjelnen

erfdjeinen, aber bennod) ftnb fie unb bleiben fte emig unent-

jungfert, emig fte felbft, ungeteilt unb frei). (So ift es mit

allen 3beett. 3hre (Srf Meinung fdpeint fte nur gu »er*

manbeltt.) So ift eS mit ber 9Jlenf<hheit. (Sie ift im

©an^en unb (Si^elnen biefelbe.) (Die 3beett ergeben gu ftd),

fte laffett ftd) nid)t l)erab. Sßrincip ber Q3eroottfontmmmg in

ber ttfteitfdhhett. Die 9ftenfdhheit märe nid)t 9)lenfdhheit, menn

nicht ein taufenbjäl)rigeS SReid^ fommen, mitfcte. DaS $rtncip

ift in jeher ^leinigfett beS Alltagslebens, in allem ftdhtbar.

Das 9öaf)re erhält ftcJ) immer, baS ©ute bringt burdj, ber

9ftenfdj fommt mieber empor, bie $unft bilbet ftdf), bie

'Föiffenfdhaft entfielt, unb nur baS 3ufaUige, baS 3nbtoibuale

oerfchminbet. (SS ift ber ßarnpf beS Vergänglichen mit bem

Vleibenben. (Snblidh lernt Hercules bie immer madhfenbe

$pbra bodj tobten. (SnbUdj mu§ ber Sieg ä Fordre du jour

merben — SRefuItat ber beredpneiften, genaueften ßunft.

Die $unft mufj über bie rope 50Raffe triumphiren, Uebuttg

madpt beit 9fteifter. (SeiSpeitSfunft unb SBeiSheitSmiffen*

fdjaft.) Sphäre ber Realität (beS (Sin^elftntteS) — gemein-

fdjaftlidper Stoff beS (Sntgegengefejten. (3eber Dpeil ber
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entgegengefegten ©ubftangen befielt mieber au8 bepben.)

Totalität ift nur 23oHftänbigfeit ber Sßerhaltnijfe. (SBie

entftepn bie Steile in ber ©ubftang unb »erben felbjtftanbig?)

Sßir muffen burchgepenbä auf ben fpntpetifchen 3ufammen*

hong ber ©ntgegengefegten reflectiren, alfo audj gmifcpen

©innen* unb ©eiftermelt. (3n ben Sßrobuften jeber 2öelt ift

ba3 ©igentpürnliche unb ba8 ^rebominirenbe. S)ie Bbee

hängt fo gut an ber ©innenmelt, al3 ba3 ©efül)l an ber

©eiftmelt.) 3<h behaupte, bafc Stnalpfe unb ©pntpefe

eigentlich entgegengefegte £anblungeit finb. 2ßelche3 ift t§r

fpnthetifcfjer ßaracter ober ihre gemeinfdjaftlidje ©phore?

(Stile ©djmergen müffen ein SCRajrimum hoben, turg alle un*

angenehme Buftanbe müffen ihre 33eftimmung, ihre ©rengen,

ihre Drbnungen hoben, unter benfelben ©efe£en ftehn, al8

bie Buftanbe ber Suft. <Der h^fte ©djmerg fann nur ein

Slugenblic! fepn. Shetifdjen — antithetifd)en ©cpmerg. Suft

unb Unluft ftehn im 3öe<hfel.) £>ang be3 9ftenfchen, oft ein

offenbar ©chäblidjeä gu ergreifen, oft par depit ftch muth-

miüig gu oerberben. ©8 ift noch Steuerung ber grepheit.

Stilen Vermögen unb Kräften be8 ©emüthä mu§ etma8

entgegengefegt fet)n? 3ßa8 ift ba8? (3n melcper ©ppäre

ift atle8 ©ange8 Xh eÜ unb in melier aller SLh^il ©ange8?)

©8 giebt nur gmep Urelemente unb eine ©ppäre ber ©r*

fcheinung für biefelben. (Siebe, al8 fpntpetifche Äraft.) ©8
!ommt nur barauf an, ob mir etma8 in bie innre ©phare

unfrer frepen &hatigfeit aufnehmen, ma8 fte hemmt, fo leiben

mir auch unb finb abhängig baoon. ©elbft ba8 gröfjefte

Unglüc! rnufj aufgenommen merben in biefe ©phare, menn

e8 un8 eigentlich afficiren foll, fonft bleibt e8 un8 fremb

unb aufjer mt8.

©igenthum in unferm rechtlichen ©inne ift nur ein

pofttioer begriff, i. e. ber mit bem Buftanb ber 23arbarep

aufhören mirb. <Da8 poftttoe Dtecpt muß pofttioe ©runb*

lagen a priori hoben, ©igenthum ift baäfenige, ma8 bie

40 *
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5ftögli(gfeit giebt, in ber 8innenmelt feine grepgeü $u augem.

(2Ba3 analptifcg in ber ©eifteämelt ig, ift fpntgetifcg in -ber

8innenmelt et vice versa.) ißnalpfe unb @pntgefe ftnb auf

biefe Slrt 3ße<gfelbegrige. 3ebe3 nimmt be3 anbent Pag
unb Vices ein in ber entgegengefe^ten @pgare, itemliig ba3,

mooon 9lnalgfe unb 8pntgefe präbicirt mirb. (8tdrcfe leigt

gtg burdfj ©lei(ggemi(gt erfegen, unb im ©leieggemiegt füllte

jeber 9flenfd) bleiben, benit bieä ift eigentlid) ber 3uftanb

feiner grepgeit.) 2öa§ Reifet baä, bie Sugenb um igrer felbft

mißen lieben? (5)a3 reale 25enfen mug im ©ntgegengefe^ten

in gmeg materialen, entgegengefejten ©paaren feptt. Sgetifcgeä,

2lntitgetif(ge3 ©ntgegenfegen. -Sßur (Sntgegengefe^te lagen fug

entgegenfegen. 9lßem Raubein i. e. aßem Seftimmen mug
ein SBegimmbareä correfponbiren. $gatigfeit ift ein fpn*

tgetigger ^Begriff, ber einen SBecgfel ^miftgen 8ubject unb

Dbject begrünbet. ©3 ift ba3 50tebium, baä 2Segifel aßeä

2Bedf)fel§; 2öedt)fel unb £gatigfeit bebingen einanber me<gfel=

feitig. $eine $gdtigfeit fdjafft alfo etmaä 9teue3, fonbern

fte nertnüpft nur ba§ 8epenbe $u gegenfeitiger 3Bircffamfeit,

ülgatigfeit ift bie britte materiale 6pgare, burd) bie aße

gormation möglich unb mirdfli(g gemacht mirb. (8pgare

oerleitet ju falggen 33egrigen — lieber bloä Materie.)

&getif(ge, $(ntitgetifdje unb 8pntgetifcge Materie.

2)ieS ift bie 23egrünbung non Urfacge unb Söirtfuttg.

2Bie mirb aber ©ubftan^ unb 9lcciben3 unb ©emeinfegaft

begrünbet? 9tur ^ufammen finb ge ein ©an^eä, ein ©tma§.

5lße3 mug entmeber in einem ober bem anbem fepn.

Äeine biefer Materien ift entbegrli(g. 3ufammengenommen,

in igrer Totalität, ftnb fte ba3 3öeltaß. 5DieS ift freplitg

fdf)on eine gantage 2lnf(gauung, fegon igr eignet pobuft.

2)a ge ungertrennlitg gnb, fo mügen ge aßeä gufammen*

fegen, maä als Urfatge unb Söircfung, @ubftan3 unb 2lcäben3,

notgmenbig Gemeintes, itotgmenbig Gejagtes beftimmt merbett

fann.
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3n ber Kategorie ber 2)tejunction mirb etmaö burch

Affirmation negatio unb burd) Negation affirmatio beftimmt.

3n ber Kategorie ber ©aufalität mirb bie (Saufalitdt burd)

bie 2)epenben3 et vice versa beftimmt, i. e. etmaä mirb al$

caufal be:penbent unb aI3 bepenbent caufat beftimmt. 3n
ber Kategorie ber Subfiantialitat mirb etma3 als Subftang

burd) feine Accibengen, unb al§ Accibenö burch feine ©ubflanj

beftimmt.

Unfre innre 2ßelt muft ber äußern burdjauS bis in bie

fleinften ^eile correfponbiren, benn fie finb ftd) im ©an^en

entgegengefegt. 3£a3 ftd) bort fo entgegengefegt ift, ift ftdj

hier umgefehrt entgegengefegt ober burd) einanber beftimmt;

lauter antithetifdje 23eftimmungen.

9tur burdfj Raubein tonn etmaS für midj entfteljn, benn

es fommt etmaS in meine 6pt)dre, es entfielt etmaS amifdjen

mir unb mir. 91ur burdj meine $f)dtigfeit ift ein @ei)n für

midj möglidj. Sdf) rüefe gleid^fam meine ®ren$e oormartS,

id) geminne etmaS. 5)iefe3 ©trnaS mufj ein 9tid)tthdtige£,

ein 8teteS fetjn.

©chmerjen müffeit um belegen erträglich feijn, meil mir

fte uns jelbft feiert, unb mir alfo nid^t mehr leiben als mir

tljatig habet) finb.

Urfach unb Sircfmtg in ber erften Kategorie ber Relation ift

beffer auSgebrücft: beftimmenbeS— beftimmbareS ober beftimm-

farneS; baS Accentuirte unb baS AuSfüUenbe, ^erfttüpfenbe.

2öie beftimmen uns bunfle Gsrnpfmbungen unb An*

fchauungen fo mächtig? 5ßeil fte mie Objecte unfre 2Btrdf*

famfeit reifen.
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3ft ein £)rganon ber reinen Schematif möglich ober ift

biefelbe felbft baS urfprünglidje Drganon? £5ber liefert allein

bie SBerbinbung ber reinen Schematif, als t^eoretifdjer gorm,

mit ber reinen üDletaphpftf, als practifchen (Stoff, baS eigent-

liehe Drganon, tt>eld)eS unS gidjte in feiner SiffenfchaftS»

let)re aufftellt unb »elcheS (£inS unb unheilbar ift*?

(grepeS unb notf)»enbigeS S<h- @S giebt gar fein Reiben

im 3<h« S<h ift £anblung unb ^robuft gugleicp. Sollen

unb SSorftellen ftnb Sechfelbeftimmungen. <DaS Sd) ift nichts

anberS, als Sollen unb 33orfteHen. SaS oon ber Slu&en*

»eit unterfdjieben »irb, ift baS practifdje Sch- 9tur baS

practifdje S<h fann »ahrgenommen »erben, benn bieS ift

auch baS eigentliche ©runb=Sch- Vermögen hat eigentlich baS

Sd) nicht. ÖS ift nur, infofem eS ftth fegt, unb fegt ftd>

nur, infofern eS ift. (SSollftänbigeS S<h gu fepn ift eine

ßunft. 9ftan fann unb man ift, »aS man will. 9fltan ift

mehr ober weniger Sch, je nad)bem man will.)

Ueber bie fpnthetifdje Sphäre gwifdjen Sepn unb

Sefjen.

Slccibengen fönnen fdjledjthin nur in (Sinem Dbject fepn.

Subftang ftnb hoch bepbe 2lccibengen gufammengenommen.

3(ber wie ift biefe Snfammennehmung möglich? sMeS Dbject

als Dbject, i. e. in ber £anblung, in ber eS £>bject ift unb

wirb, hat eine laute unb eine ftumrne Seite, einen wtber*

ftehenben unb frepen S^heil, eine gu« unb abgefeprte Seite;

eS ift laut unb ftumm, wiberftehenb unb frep gugleid). SaS
fbealifd) unter bepbe ?(ccibengen oertheilt ift, ruht fegt allein

auf ber in 91nfprud) (genommenen unb baS (Sntgegengefegte

auf ber Slnbern. 21nfd)aubar ift folglich nur 6in s21ccibenS

auf einmal. (Materie unb gorm ftnb immer unabhängig

oon einanber begrünbet. Shr Sufammentreffen ift nicht in
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ihnen, fonbent in einem britten, im £)bjecte, bebingt, unb

biefeä ift mieber burdj bie £anblung beä 3d) bebingt.)

3)a3 Object ift fd)tec^t^in auf feine anbre 3öeife 3U

unterfud)en, al3 infofern e3 Object, i. e. in ber §anblung

ift, in ber e3 Object ift.

Object be3 notljroenbigen unb Object be§ freien 3d).

SSillführlidj, i.e. obfectio mujj aUeö fepn, maä bie 5Renfdjen

frei) beftimmen foll
,

ober beffer, rnoran ftd) bie 9Jtenfd)en

frei) beftimmen foHen. Be unabhängiger oon ber Vernunft

etmaä ift, befto fähiger ©eftimmungSgrunb 311 fepn. $ierinn

Hegt baö ©eheimnijj ber 9Jtagie alleä ^ofitioen, alles Un*

erflärlichen, aller gonneln, ber ©öjjenbilber, beä Aber-

glaubens k. $DaS nothmenbige Bdj fomrnt habet) mit in£

Spiel; mircffame ^orfteüung medjfelt unmittelbar mit feinen

sßrobuften. Be mehr alfo ftd) etmaS feinem Sßrobufte nähert,

befto gemiffer mechfelt mircffame SSorftellung mit bemfelben.

CDaher mircft auch baä Vergangne unb Bufunftige fo

munberbar auf uns, weil, je unabhängiger ein Object oon

unfrer Höircffamfeit ift, befto freier unfre Söircffamfeit fpielt;

baher aud) bie fonberbare Alltäglid)feit ber ©egemoart.

|>ier roirb baS ®emüth 31t einer beftimmten SBircffamfeit

ge3mungen unb baS notljmenbige 3d) Su f
ehr empfunben,

bahingegen bort baS nothtuenbige 3d) gleid)fam mehr feparirt

ift, unb fo baS 3SorfteKenbe Bdj feine grepheit mehr em*

pfinbet. (Smpfinbung ber grepheit ift (Smpfinbung ber £uff

(33eftimmtfepn ohne beftimmt 311 fepn mie baS Object. 3m
Bdj alfo : imterfteS ©efüljl beS Umoaitbelbaren.) <Daburdj,

baf; baS 3<h fein Selben unb feine S^hntigfeit fühlt, ift e£

mehr als Object; Subfect unb Object 3ugleidj. 2öie fanit

eS bepbeS 3ugleidj fepn? Bnbem eS auf ftdj reflectirt. Bn
ber 3Reflepion, als aus bepben entftanben, ift ein unauf*
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hörlidfjer 2ßedf)fel ober ein unenblicher SBedjfel, ineil man
non einem 311m anbem getrieben roirb. 2Ufo ift baS 3dj

halb Object, halb Subject, je nadfjbem man balb t)ier-, halb

borthin fieht unb fehn rnufj. SReflejrion unb Object ftnb

^ccibenjen. 3d) ift baS (Sine, maS fte auSmadjen, — unb

ba bie IKefle^ion nur im ©ntgegenfejjen befteljt, [0 fegt fte

unaufhörlich entgegen.

gantafte, 3>erftanb, ©ebädjtnifc :c. ftnb £anblungSmeifen,

bie auf bie oerfd)iebenfte Steife mobificirt fetjn fönnen.

3 . 23.: es giebt einen fantaftifdfjen SBerftanb, eine oer*

ftänbige gantafte, fut‘3, eS finb bie not^tnenbigen ^tcciben^en

beS SBernunftmefenS, bie nur gufammen ettuaS ftnb, mo

aber balb bie (Sine, balb bie 3(nbre praebominirt. ©S ftnb

IrnnblungSmeifeit beS Sdf) in beftimmten Söechfelfph^ren.

Heber Sßerioben, Objectinitat unb Subjectioität beS StplS.

(Siitheit, fRunbe, Seidjtigfeit, teacter, Stimmung ber

sßerioben. (Seichte, ungehemmte Ueberblicf ber ^eriobeit.)

(gefter ^aracter, an ben aUe^ leidet, ruhig unb gemächlich,

in ber gefälligen Drbnung ber fid) felbft befdtjrdncfenben

grepheit hwläuft.)

©S gehört $u jebem Realen ein Btne^fadheö, toooon baS

©ine bie üftaterie 3um Sßefentlichen unb bie gorm junt 3u«

fälligen, unb baS sÜnbre bie Materie gum 3ufättigett unb bie

gorm 311m Söefentlidjen hat.

Bebe Sßiffenfdjaft entfteht aus ber ©rfdheinung be£ 3<h

in einer beftimmten Sphäre, aus ber 53ehanblungäart eines

getoiffeit Stop.

©in Stoff mufj ftdh felbft behanbeln, um behanbelt 3U

fepn. (23lofjeS Selben, blofjeS 2:h^iglehn ftnb abftracte
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3uftanbe.) 2lfle3 leibet nur httoiefem eö tfyatig ift et vice

versa. @o ötel £anblung3arten, fo ütel 2eiben§arten.

lieber bie 9Jtenfd)f)eit. S^re reine uoKftanbige 2(uäbilbung

ntu§ erft jur Äunft beä Snbiüibui werben, unb oon ba erft

in bie großen 23ölfermaffen unb bann in bie (Gattung über*

geljn. inwiefern ift fie ein Snbiuibuum?



VII.

Sföercfmürbtge Stellen unb Bemerkungen
bei) ber Sefture ber SBiffenfdjaftSlefjre.

3d) unb 5^tcf)tid) ftnb Slbftracta. Sie Rubeln ntc^t mie

©efammtmaffen gegeneinanber, fonbem in feber empirifdjen

£anblung ofjne Unterfd^ieb ift 3$ unb 9ftid)tid) mircffam.

25er $anon, ba£ Sterna jebeS £anbeln3, freijlicf) aber audfy

bie Materie beweiben ift in ber ^iffenfcf)aft3lel)re aufgeftellt.

9We Realität, non ber mir reben fönnen, mufj eine benf*

bare fetyn. golglicf) ift baS $rinctp aller Realität, ber

©arant berfelben, ber ©runb be£ 2>enfen3 — Sinn. 2)ie

*ßl)ilofopt)ie ift ftreng auf bie beftimmte 9ftobiftcation beS

Bemufjtfetjnö eingefc^räncft. Sie ijt betreiben. Sie bleibt

in tyren ©rennen. Sie begreift, nmS in if)r ober unter if)r

ift. SDie gre^fjeit ber £RefTejrion fübjrt auf eine gret)l)eit beS

^anbelnben 2>dj.

^3f)ilofopf)iren ift eine Ütfjätigfeit ber SnteHigenj. 5luf

melier Stufe ftel)t bie 5p^ilofopl)ie?

5Der Sflenfd) ift fo gut 5THcf)tid) als 3d).

3tö) ift nur burcf) ein ^Ric^tid^ bentbar. ©in 3<f) ift ja

nur ein 3d), infofem e$ ein 5Rid^tid^ ift, eä fömtte übrigens

fet)n maS es mollte, nur fein 3dj märS.
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Der ©runb beg Dtaturgefepg, bafj jebeg 5Cnftogeö

Söircfung ope ©egenmircfung emig bauere — mo liegt ber

im Sd)? ©r fann ung im 3d) mandjeg erflären.

SBenn man pplofoppd) oon bern, mag fotnmen foll,

3 . 33. oon 33ernid)tung beg Dtidpd) fpridjt, fo pte man fiel)

für ber Säufdpng, alg mürbe ein Seitpunct fommen, mo

biefeg eintreten mürbe. ©rftlp ifl eg an unb für ftd^ ein

2Biberfprudj, ba§ in ber Seit etmag gefdjep folle, mag alle

Seit aufpbt, mie jebe 2>erpflan3ung beg Unftnnlidjen, Den!»

baren, 0ubjectioen in bie fimtlidje 3Belt ber ©rfdpinungen.

Sn jebem Slugenblicf, ba mir frep pnbeln, ift ein foldpr

SEriumpf) beg unenblidjen 3d) über bag ©nblidje, für biefen

Moment ift bag 9tid)tid) mirdlidj oernid)tet, nur npt ber

ftnnlidjen ©jriftens nadf).

3öie eg fepn fall unb mirb, fo iftg: bie <5adje bleibt

emig, nur bie gorm med^felt unaufprlid). Die Seit !ann

nie aufpren. 3Segben!en fonnen mir bie Seit nidjt, bentt

bie Seit ift ja 33ebingung beg benfenben 3Sefeng. Die Seit

prt nur mit bem Denfen auf. Denfen aufjer ber Seit ift

ein Unbing.

Die Söelt mirb ben Sebenben immer unenbltdjer, brurn

fann nie ein ©nbe ber ^erfnüpfung beg Mannigfaltigen,

ein Suftunb ber Untptigfeit für bag benfenbe Sdj fommen.

©3 fonnen golbne Seiten erfdpinen, aber fte bringen nid)t

bag ©nbe ber Dinge. Dag Siel beä Menpen ift nidjt bie

golbne Seit, ©r foÜ emig ejriftiren unb ein f(f)ön georbneteg

Snbioibuum fepn unb oerprren; bieg ift bie Senben^ feiner

9tatur.
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^emfterhuiS’ (Stubien.

£>er Unterfd)ieb gnüfchen Söaljn unb SBahrheit Befielt in

iljrem nerfdjiebenen Bufammenhang. 5Me Sßahrheit hängt

mit bem abfoluten, pofttioen Unioerfo gufammen, ber 2öahn

begießt ftdj nur auf beftimmte, parabojr gemailte Steile beS

Unioerft, bie er gur abfoluten Totalität ergebt. 2)aher ift

ber 2Ba^n Ärancfhett, bie allemal biftinftio, e^clufiö, paraboj:

unb polemifc^ gegen baS ©ange burdj bie UnenbUc^feit ihrer

goberungen unb ^Behauptungen ift.

(Sollte eS nicht mit unfern 5lpperceptionSoermögen mie

mit ben bauten im Oluge fepn? $Die SBorfteHungen mftffen

burdj entgegengefegte Ottebta burd), um enblid) richtig auf ber

innent Pupille gu erfdjeinen?

$ant fegt bie fefte, ruhenbe, gefe^gebenbe Äraft a priori

in uns — bie altern pf)ilofophen fegten Pe aufjer unS.

hat alfo in ber 5ßhiIofopf)ie ber entgegengefegte 2Beg gegolten

als in ber Slftronomie. £ier hat man guerft bie (Erbe als

ftjr unb ben Fimmel als fte umrollenb gebaut — in ber

5Ph^°foph^e h^egen hat man guerft baS 3<h als bemegt

unb ftdj um bie ©egenftänbe brehenb gebaut, unb bie Oie«

oolutionärS bepber Siffenf(haften haben nachher gemedjfelt.

(Sollte eS nicht in ber SPhilofopIjie einen Fimmel, b. i.

einen mtenblidjen Inbegriff oon ©pftempotengen geben?

unter beftänbiger SBorauSfefcung eines unenblichen ©entral«
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forperä, melcheä fein anbrer al§ ber Fimmel felbft ift, in

bern mir leben, meben unb ftnb.

2)ie Erfahrung ift bie $robe be§ Nationalen, ber 2)e«

monftration, fo mie umgefehrt bie Erfahrung burd) 2)emon-

ftration beftätigt unb complettirt mirb.

2)ie Unaulänglidjfeit ber biofeen 3:feeqrie in ber 9lnmen*

bung, über bie ber Spractifer oft commentirt, pnbet ftd)

gegenfeitig in ber rationellen SInmenbung ber biofeen Er-

fahrung unb mirb oon bem ächten $l)ilofopl)en eben auch

gerügt, roenn gleich mit befdjeibner Einftdjt beS allgemeinen,

natürlichen ©runbe§ berfelben, ohne beäfealb bie blofee Er-

fahrung Schlechthin 3U oermerfen, mie fo oft, im erften gaUe,

ber ^ractifer mit ber biofeen $heorie »erfährt.

SDRan mufe an beit meiften pt)ilofopt)ifd)en ©tjftemen ihre

polemtfche, auf 3unäd)ft »orige, fte geroöhnlid) oeranlafet

habenbe 3rrtf)ümer gerichtete ©eite oon ihrer reinen SDRaterie

unterfcheiben. 3n fpätren Seiten fommt uitö oft bie an

Söiberleguitg unb 33efeitigung anifeo unerheblich fcheinenber

SBahmehmungeit »erfchroenbete SDRühe feltfam oor, unb fo

bünft 3 . SB. fchon je3t ber $antifcf)e SBemeiä gegen bie

2)inge an fleh ^em mit ber p^tlofop^tfd^en Eefchidjte ber

neuern Seit unbefannten Genfer itberflüffig unb ermübenb

genug.

Eigentlich ift biefe ^olentif noch eine ©elbftbefämpfung,

inbem ber feiner Seit entmachfne Genfer hoch noch »on &en

SBorurtljeilen feiner Lehrjahre beunruhigt mirb, eine ^Beun-

ruhigung, oon ber ber beffer Unterrichtete, ©päterlebenbe

feinen SBegriff haben, mithin auch ba3 SBebürfnife fleh bagegen

in ©icherheit 3U fefeen nid)t fühlen unb einfehn fann.

^Begriff oon ©iitn. Nach ßant be3ieht ftd) reine SDRathe-

matif unb reine Naturmiffenfchaft auf bie gormen ber äufeem
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(Sinnlidjfeit. Sßeldje 38tffenf(f)aft bejieht ftdj bemt auf bie

gornten ber inner« 0innlidjteit?

(Stiebt eö nodj aufjerftnnlidje ©rfennfttijj? 3ft nodj ein

anbrer SBeg offen, au$ jtdj felbft ^erau^ugef)« unb $u anbern

Söefen $u gelangen ober oon ihnen afficirt ju merben?

(9lnfdjanung beS StaumS unb ber Seit. ©inbilbungS*

traft. (Brenta. 0pntheft3 oon leeren unb erfüllten Staunt.)

($ant§ ©rfdjeinungen. Dranäfcenbentalphilofophie.)

(Die mathematifdjen Slnfdjauungen ftnb bie ftdjtbaren

Stegein ber Drbnung be3 mannigfaltigen Staumä ober ber

auögebetjnten ©egenjtänbe fotoie audj ber mannigfaltigen

Momente — ber fuccefftoen ©egettftänbe.)

Die mtrcflidjen ©egenftänbe firiren nur bie unenblidjen

Variationen ber Staunt* unb Seitgeftaltungen burd) bie ©in*

bilbungöfraft. 0ie fijriren bie ©Remote burd) güHung mit

miberftrebenber, unabhängiger SJtaffe. 0pntheft3 oon 3dj

unb Stidjt*3dj.

^eine 5Db)ätigfeit ohne Stiftung, feine Stiftung ohne

Vegehrungäoermögen.

(©nblidje unb unenblidje Slnjtehung — Vepbe ftnb ftdj

einanber aumiber. Seite ift unoolltommen, 2öed)fel, Ver*

änberung ift ihr Äaracter, ledere ift oollfommen. 0ie ift

une et indivisible. SJtan tonnte fagen, bafj fte burd) Dreue

faracteriftrt mürbe.)

Die ©efe^gebung hat bie Verntifdjung jener heterogenen

Slttractionäprincipien oeranlafjt. 2iu3 biefer SJtifdjung ent*

ftanb 0djaant, Steue, gurdjt.

Die SJtoral ift ber 3nbegriff ber ©efefce fene3 unenbli^en

$Princip3.

Die Sßrobuctionen ber mollenben 3nteltigen$ oeranlaffett,

incitiren baä moralifdje Drgan. Sflajrimen ftnb bie 23aft£

ber moralifdjen £anblmtgen.
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£>emfterpuiä fpridjt uoit (Saturation mit moralifdjer

LebenSfraft unb iprer Oielatioitdt ä proportion ber (Sapacitdt.

(Sr nimmt oier befonbre (Seelenoermogen an: Imagination,

morunter er bloö (Sapacitdt überhaupt unb 9lufbetoaf)rung3»

oermögen oerftept. ((Sinnlidjfeit unb ©ebddjtnifc.)

2. SSerftanb ober UrtljeilSfraft, baä fpntpetifdje unb

analptifdje Vermögen. ((Seine Lieferantin ift bie Smagi-

nation.)

3. ^Bitten, Segeprungäoermögen, baS Vermögen SBotlen

unb £anbeltt gu fönneit (oiel Tautologie).

4. 2)a3 moralifdje ißrincip, baä Ieibeitb unb tpdtig ift

(patpetifdj unb fpmpatljetifcf), actio unb coactio).

(SS ift actio, toenn eä mit feinem 3d) ibentificirt, ftdj

felbft in ficf) beurteilt; (Selbftpßidjten jc.

(Sä ift coactio, toenn eä ibentificirt mit bent 3<t) eines

Slnbern, bie £anblungen feines eignen 3d), biefer 3benti»

ftcation gemdfj, einridjtet unb jte nadj biejern Sßrincip be-

urteilt: $flid)ten gegen anbre.

((So toirb baS innige, erhabene Vergnügen ber SBoljl*

t^dtigfeit unb Tugenb itad) beit ®e[e£en einer pöpem ^ppfit

(ber 9Mapfjpftf) erflarbar.)

(Sinnlidje Uebergeugung, intellectuelle Uebergeugung; ipr

SBecpfel.

2)aS Unioerfum ift im Suftanbe einer gefpannten geber.

<£er Serftanb madjt aus bem allgemeinen 2BtUen (einer

TMrection nadj allen (Seiten), ber eben beätoegett nidjtä toitt

— einen beftimmten, nadjgebenben SBiUeit, ba er oon 9tatnr

abfolut uitbiegfam ijt.

Slfiomeit beruljn auf ftnnlicper Uebergeugung. £>ie ftmft«

ltdje, gemalte Uebergeugung gel)t oom Qlfiont aus. <Die

legiere fjat bie (Srfiere oerbrdngt. Sie ift fo fdjarf um-
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riffelt, jene hingegen fo einfad) als ntöglicf)
;

baf)er aber fo

unfd) einbar. Sie ifl and) mittelbar, meldjeS jene nic^t ift.

£emfterf)uis glaubt, bafj in ben gmet) erften Ramenten

einer 2Baf)rnef)mung bie Seele leibenb, im britten leibenb

unb t^ätig gugteid), unb im fünften unb fedjften ttjätig fei).

2)ie Imagination empfange: 1. £)aS £er3 (meldjeS £emfter*

huiS §ier für ©efül)l oon Suft unb Unluft, für Senfibilität

nimmt) begehre ober oerabfdjeue. 2. 2)aS $er^ beftimme

unfer 33enef)men. 3. 2)er 3Serftanb raifonnire über bie

moralifdje Senfation. 4. SBillenSfraft dufjre ftd) ic.

Unterfd)ieb 3toifd)en errungner ©röfje unb t)of) er Harmonie:

£f)emiftocleS unb SofrateS.

93et) bem Sutern fdjeint bie ©lüdfeligfeit nidjt baS 3fte*

fultat begünftigenber Umftdnbe, fonbent eine maljre (Emanation

feinet SöefettS 31t fetjn. £)aS Unglücf mirb burdj feine 33e*

rüt)rung felbft gum ©lüd.

„3ft & nid)t genug 3U miffen, bag mir ttodj in biefem

Men einen glug gu beginnen fatjig ftnb, ben ber £ob, ftatt

it)n 311 unterbrechen, oielntehr befdjleunigt, ba beffen gort*

fefcung einzig unb aßein oon ber unmanbelbaren Otidjtung

unferS freien 2BißenS abhangt?"

(QUejriS.)

SBenn bie Senfation eines iBebürfniffeS unb bcS Objects

beSfelben 3ufamntenfallen ,
ftd) mifdjett, menn ber $rieb

mit bem ©egenftanbe gefdttigt mirb, fo ift ooKfommner

©enufj ba.

Sebe übermiegenbe Sbee ober Senfation mircft, mie Sn*

ftinft, benn ber Snftinft felbft ift nidjtS anberS.
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3e weniger Snftinft, befto meifer. 3)tc Ü£enbeng nadj

Sßeiö^eit ift bem Snftinft entgegen. 3öo 2Bei3tjeit ift, ift

©teidjgeroidjt, Sfonomie.

2>a3 Sßorurttjeit ift eine unoertragtidje, grunbtofe, t)inbernbe

Sbee, non ber Söillfütjr gefegt; unb um fo mastiger, je rnetjr

it)r biefe ^räbicate gufommen. 2)a3 Unübenoinblidjjte toirb

ba3 2oßfte feijtt.

2)a3 ^rincip ber Sßerfonalität ift ba3 ^odjfle $princty in

mtä. 2)a£ SORaaö ber Unabf)dngigfeit unb Stdrcfe be3fetben

ift ba3 9Jtaa3 ber Söeiö^eit.

„2Bei3f)eit mufj man tjienieben nid)t betjrn ©enie, fonbern

bei) ben 9ftittelmdfjigen fudjen." 9Jtit ©enie oerbunben

mad)t fie ©podje, tb)ut SBunber.

„SofrateS gieng auf Me SBilbung alter 5CRenfd)en.

$l)tf)agora3 forgte nur für eine fleine 3<*t)I 5tu3ermaf)lter.'
J

©efdjicfyte, $t)itofopl)ie unb ^ßoefie. 2>ie ©rfte fdjafft an,

bie gmeite orbnet unb erfldrt, bie britte tjebt jebeä ©ittgelne

burct) auSgefudjte ©ontraftirung mit bem übrigen ©angen,

unb menn bie ^Ijilofoptjie burdj Sitbung be3 dufjem ©angen

ober burdj bie ©efejjgebung bie ooltfommne ^ßoefte möglidj

madjt, fo ift gleidjfam bie 5ßoefte ber 3toetf berfetben, burdj

ben fte erft 33ebeutung unb anmutf)ige3 geben erhalt, beim

bie ^ßoefte bitbet bie fdjöne ©efetlfdjaft ober ba3 innere

©ange, bie SBettfamitie, bie fdjöne £au3ljaltung be3 Unioerft.

2Bie bie sptjitofopfjte burd) Softem unb (Staat bie Grafte

be£ SnbinibuumS mit ben Graften be§ Sßettattä unb ber

übrigen 2ftenfdjt)eit paart unb oerftarcft, baö ©ange gum

Organ be§ Snbioibuumä unb baä Snbioibuum gum Organ

be3 ©angen madjt, fo bie ^ßoefte — in 3ftücffidjt be3 ©e*

nuffeö. 3)a3 ©ange ift ber ©egenftanb beä inbioibuelten

©enujfeö, unb ba$ Snbioibuum ber ©egenftanb be3 Sotat«

genuffeö. IDurdt) bie ^ßoefie mirb bie f)ödjfte Spmpattjie unb

©oactioitat, bie innigfte, ^errlid^fte ©emeinfdjaft mircflidj.

CDurdf) bie ^itofopfyie mögtidt).)

*Ro»aIt8 Söerfe II. 41
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Sebeä unb 5lKeö toirb in ein Sufterregenbeä oernmnbelt;

biefe £uft ift fret)Ii(§ nicf)t bie 2uft im gemöi)nlid)en ©inne.

2)

er ad)te poetifdje ®enuff ftarcft, anftatt mie ber ge*

U)ü^nlid)e ju fdjtt)dä)en.

3)

a3 Vermögen, bie ©inbilbungäfraft $u conbenftren, ju

concentriren ift ba3 Vermögen, ba3 ©djöne unb (Erhabne

herooraubringen.

©enie unb göttlidje Eingebung mircfen auf gleidje SBeife.

©ie fdjeinen oft oermifdjt. (©nthuftaämuS ift 2itf)t unb

Sßarme. giebt aber aud) 2idjt ohne ©luthö

„2)er ©eift ber Sßoefie ift ba3 9JtorgenIid)t, ma§ bie

©tatue be§ 9Jiemnon$ tonen madjt."

©ine fdjneHe Sipperception ift £act im auffergemöhnlidjen

©inne.

<Der 2BiKen ift toeber Mittel nod) £)rgan.

fpafftöer unb actioer !£f)eil be§ moralifdjen £)rgan§. ©ie

»erhalten ftdj mie Imagination unb tirtheiläfraft.

©in gemeiner 5DRenfd) oerbient meber 2ob nodj £abel.

3)ie ©efeUftfjaft ftraft ihn nid^t; fte fejt ftd) nur oor ihm in

©id)erheit.

©in 50lenfd) mit fet)r oiel ©enfibilitat be3 moralif<hen

£)rgan3, aber ohne Slctioitdt beleihen, ift ber £ugenb unb

be3 Safterä gleich fähig.

©in 5ftenf(h, beffen ^Bitten fid) leidet in beftimmte

SßoÜungen gerfegt, ober beffen SBiUen ftd) leidet mit ben

übrigen ©innen, mit befonbem ©egenftdnben oermifdjt,

beffen moralijdjeä Drgan mangelhaft ober unterbrücft oon

ber SBiKführ ift, fo baff baöfelbe nidt)t bie ©meinen 2Bol*

fangen nad) ber 3>bee oon CRed^t unb Unredjt beurteilt,

beffen SSerftanb reid^ begabt unb toofff geübt ift, beffen

Smagination lebhaft unb anhaltenb ift: bie£ ift ein dd)t

bdfer SRenfd^. 3e ooüfommner feine übrigen ©inne ftnb,

bejto böfer.

Digitized by Google



G43

Bollfommen Ijarmonifd) auägebilbeter 9)lenfd) mit gleidj

energifdjen Anlagen. Sn einem foldjen agtren mtb per*

cipiren alle (Sinne faft juglei^ unb in ber f)errlid)ften (Son*

graena.

(Sed)3 klaffen: bie burdjauä Unntünbigen, bie Firmen

an ©eift, bie Söiittelmäfjigen, bie ©rofjen UnooHfommnen,

bie ä«^ten Böfewidjter, bie äd)ten Steifen.

(©dpfflgfeit — Unfdjlüfftgfeit.)

Bep unfdjlüffiger 2Biüen3fraft muß man bie Smagination,

bie bie Genferin berfelben fepn wirb, nic^t au bereichern

fudjen. 9Jian beobachte eine ftrenge Drbnung unb SluSwaljl

in ben ©egenfiänben, mit benen man fte oermifd)t unb gebe

bem Berftanbe bie möglidjft grofje Bilbung, bamit bie (Sin*

bilbungöfraft, als oberfte Urfadje, obfd)on arm, hoch regel-

rnajjig agire.

2Bo jtd) eine l)eroorfted)enbe moralifdje UrtfjeilSfraft aeigt,

wenbe man allen gleifc auf bie gleid) ftarcfe Bilbung ber

übrigen Vermögen beS ©emütljs.

heftige Begebungen unb lebhafte Bestellungen bep

fd)wadjen bergen, mad)t (Sdjwäcfyung aller Drgane aur Ber*

f)ütung gewaltsamer SluSbrücfye ber oerberbenben straft nötfjig,

ober man lege wenigftenS ununterbrodjne unb unerwartete

f)inberniffe ben geibenfdjaften im 2Beg, inbem man augleidj

ben Berftanb forgfältig befdjäftigt, um bie (SinbilbungSfraft

an 9Rotf)wenbigfeit unb ©efe£ au gewönnen.

2)aS BeftimmungSoermögen ober ber Söillen fann eigent-

lich nidjt oerftäreft ober gefdjwädjt werben; aber man fann

burd) BewegungSgrünbe, bie man tfjeilä auS ber Swagination,

theilö au$ bem £eraen fdjßpft, feine Steuerungen häufiger

ober feltner rnadjen, wenn man fie nemlid) me^r ober

weniger übt.

(Se mef)r man fie anregt ober annimmt.)

(Slenbert nicht Sllter unb Sdjitffd notljwenbig bie Ber*

hältniffe unb bie Prüfte? Sollte nicht ber lange, angeftrengte

4l *
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©ebraud) jebe3 Drganä e3 mefyr ober meniger erf(f)öpfen unb

feiner Senfibilität unb 2(ctioität berauben?)

2)er moralifdje (Sinn (bie fenftble (Seite beä ^>erjen§)

ift bie fdjönfte, aber and) gefäf)rlid)fte Seite unferä SefenS.

Seine $u grofce 2ebf)aftigfeit oeranlaj$t leidet £äufcf)ungen.

©ine a%tgroBe Dkdjgiebigfeit gegen ba3felbe, moju man
Ieidjt burd) anfängliche Senbenjett $u mancherlei) ©uten oer*

leitet mirb, oerfctjafft ihm allmälidj bie ^>errfd>aft ber ©e*

mohnljeit. Seine gejdjärfte Senftbilität, fein freier Spiel*

raum machen e$ jum gefährlidjften £)e3poten, ben aud)

unmoralifdje Effecten gleich ftard afficiren unb ber um fo

fefter ftgt, ba er burd) fd)einbar tugenbljafte ^anbiungen ben

9ftenf<hen gur ttefften heuchelet) gegen ftdj felbft herunter*

bringt — ohne SBerbinbung mit bem tätigen ^er^ett, ber

moralifdjen Urt^eilSfraft unb bem 33erftanbe barf fte nie

feptt — fte erforbert eine fdjärfere 9lufftd)t als bie lebhaftere

Imagination, toeil fte ben Sillen oiel befpotifdjer be^errfd)t.

9tur in jener 3>erbinbung mirb fte eine emige Duelle reiner

©lücffeligfeit, bie ©ra$ie ber Setöheit.

2)urd) 2lu3maljl jmedmaßiger SReipmittel für ben mora-

lifdjen Sinn (ben man bie rationelle Smagination ober

Sinnlidjfeit nennen fönnte) unb burdj anhaltenben ©ebraudj

berfelben lägt ftd) bie practifdje Vernunft bie moralifche

Urtheiläfraft, in ftdjre, anljaltenbe ^ätigfeit fe£en. ©benfo

nnrb ber SSerftanb ober bie theoretifdje Vernunft burdj) fort*

gefegte Uebung gebilbet, b. h- bie ftete, häufige $(ufmercffam«

feit auf biefe 2frt ber gunctionen beä Seelettorgan§ im all-

gemeinen unb ba3 barnit oerbunbene Streben, biefe gunction

gu reprobuciren unb fte auf mannigfaltige 5lrt $u mobiftciren

ober an^umenben, giebt ben Serd^eugen berfelben eine foldje

©eläufigfeit, bafs nachher jeber, aud) ber leifefte, mittelbarfte,

entfemtefte Sfteth, fep er auch auf meines fperielle Drgan er

molle, audj biefe Sercfjeuge in eine congrueitte Xfjatigfeit

fegt.) 2>ie Imagination bilbet theilS lebenbige 2lnfdf)auung,
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SßrajriS, burcf) Bereicherung, theilS ber Berftanb, burd) richtige

Direction (moburdj fte am ©nbe eine gefdjicfte, oerftanbige

Wienerin be^felben mirb unb ihm bie Arbeit erleichtert, inbem

fte fdjon oerftanbig faiftrt, fafct).

<Die burd)auS fre^e (Seele mirb am ©nbe ooßfomnteneS

£>rgatt.

ftnb bie Drgane getrennt — ©iitft merben bie

Bmifdjenrdume ber Sinne mit anbent Senfationen auS=

gefüllt.
sMe Senfationen oereinigett ftd) unb machen nur

©rfchetnungen ©ineS DrganS auS.

(Brief über ben Atheismus.)

(Religionen ftnb bie erften 33erfuche ber ^^ilofo^ie.

<Der ©ott ift zugleich bie erfte Urfad)e aller $>inge. Beroiel*

fdltigung ber Urfadjen. 2luffudjung beS 2Bie biefer ©aufa*

litdt. ©ötterfriege. homogene — Drigene.)

2)er Rtenfdj fudjt überall aujjer ftd) baS, maS ihm am

angemefjenften tft — baS Sdj — baS agens jebeS 2)ingS.

£er 5Renfd) fiteste frühzeitig bie Urfadje beS SBeltaUS.

$>er 2luSbrucf biefeS ©efejjeS bebürfte, um oerftönblidj gu

fepn, eines ©eifteS, ber baS Uttioerfum machen tonnte unb

tn ftch mircflid) zu ftanbe braute (potentiell). £)emfterljuiS

glaubt, ber SRenfd) müffe fid) mit ber dufjern fpmptomatifchen

ÄemttniB ber Structur beS BkltallS begnügen. (Sluflöfung

eines Problems, ©in Problem ift alfo eine fefte, jpnthetifdje

9Eftaffe, bie man mittelft ber pettetrirenben 25enffraft gerlegt.

So ift umgefehrt baS geuer jette <Dettffraft ber Ratur unb

jeber Körper ein Problem.)

CDpnamifche ©hemie0
2ßir miffen nur in fo meit mir machen.

(©ott fdjafft auf feine anbre 2Crt, als mir. ©r fegt nur

Zufammen. 3ft bie Schöpfung fein Söerct, fo ftnb mir aud)

fein Sßerct. 2öir föttnen bie Schöpfung als Sein Sßercf

nur fennen lernen, inmiefertt mir felbft ©ott ftnb. 2Bir

tennen fte nicht, iitmiefern mir felbft 2Belt ftnb — bie
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^enntnig tfl 3unef)tnenb — wenn wir meßr ©ott werben,

tont ftdj ©ott felbft? £)ber ßaben wir ben tranSfcenben*

talen ©eftdjt&punct für ißn? 5)ieS ifl Uttftmt. 2)em ßöfjem

©eftcßtSpuncte fießt ber Untere ober fiebrigere entgegen.

2)er tranSfcenbentale ©eftdjtSpunct verfällt in biefe beßben

Wirten.

Sünfdje unb 23egeßrungen ftnb glügel. (SS giebt Sünfdje

unb Söegeßrungen, bie fo wenig bem Buftanbe unferS irrbtfdjen

gebend angemeffen ftnb, baß wir jtdjer auf einen Buftanb

fließen fönnen, wo fte $u mastigen ©Zwingen werben,

auf ein Element, baS fte ßeben wirb, unb Bnfeln, wo fte

ftd) nieberlaffen fönnen.

fpemfterßuiS ßat f)ter eine ßerrlidje stelle oom ©eift unb

23udjftaben ber ^ßilofopßie. fadj ifjnt ifl ber 33ud)ftabe

nur eine £ülfe ber pßilofopßifdjeit ftittßeilung, bereit eigent-

liche^ Sefen im fadjbeitfen befielt. 2)er febenbe leitet nur

ben ©ang beS 2)enfeu8 im £örenben, unb baburdj wirb es

3um f ad)benfett. (Sr benft, unb ber 9(nbre benft nad). 2)ie

Sorte ftnb ein un^uoerldfftge^ ftebium beS forbeitfettS.

£)ie ächte Saßrßeit muß ihrer fatur nad) wegweifeitb fepn.

(SS fonttnt alfo nur barauf an, jernanb auf ben regten Seg

3U bringen, ober beffer, ißm eine beftimmte fidjhtng auf bie

Saßrßeit 3U geben. (Sr gelangt bann oon felbfl, wenn er

anberS tßdtig ift, begierig, jur Saßrßeit 31t gelangen, an

£)rt unb (Stelle. 5)ie 2)arftellung ber Sßßilofopßie befiehl

bemnad) auS lauter ülßemaS, 91nfangSfaßen, UnterfdjeibuttgS«

faßen, beftimmten (Stofffaßen. (Sie ift nur für Sßdtige, für

Saßrßeitliebenbe ba; bie analptifdje 91uSfül)rung beSÜ£ljemaS

ift nur für £rage ober Ungeübte, benen bie ftutter erft

fliegen unb ftd) in einer beftimmten 2)irection erhalten

lernen muß.

Bebe 91ufmercffamfeit auf (Sin £)bject, ober jebe beftimmte

Dichtung, weldjeS eins ift, bringt ein reales SBerijaltniß ßer-

oor, benn mit biefer Unterfd)eibung empftnben wir 3ugleidj
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Me nun gu prdponberiren anfangenbe SlngiefeungSfraft Jenes

DBjectS, ober bie inbioibueUe StreBefraft, meldfee, inbem nur

uns ifer üBerlaffen unb ifere ©mpftnbung nidbt toieber oer»

lieren, fonbem fte feft im 2luge Bemalten, mtS Qlücflid) gu

bem erfefenten 3tel unferS Verlangens Bringt.

3lecfeteS ©efammtpfeilofopfeiren i|t alfo ein gemeinfdjaft»

Iidjer Bug nacfe einer geliebten SBelt, Befe meinem man ftdj

metfefelfeüig im oorberften Sßoften aBIöft, auf bem bie rneifte

Qinftrengung gegen baS antagoniftifdje (Slement, morinn man

fliegt, oon Sftötfeen ift. 9Jtan folgt ber Sonne unb reifet

ft<fe oon ber Stelle loS, bie nacfe ©efefeen ber Untfdjtoingung

unferS SBeltförper^ auf eine Beitlang in falte SRadjt unb 9teBel

gebullt mirb (Sterben ift ein ädjt pB)ilofop^ifd^er 2(ct).

©etoiffe Hemmungen gleiten ben (griffen eines glöten*

fpielerö, ber, um oerfdfeiebene Stone feeroorgulocfen, Balb biefe,

Balb jene Deffnung gufeält unb bie bem Slnfdfeein nadfe

millfüferlicfeften VerBinbungett ber tönenben unb ftummen

£)effnungen macfet. [Vergl. pag. 2.]

SpntfeeftS ber garBen im meifeen Oiefete.

(Simon.)

2)ie $unft feat einen hoppelten Btoeig. Sie feat tfeeils

ben -ftufeen, bie ©rgöfeung (unb bie VerooHfommnung mittelft

beS ©enuffeS) beS Körpers, tfeeils bie ©rfealhntg, baS SSer-

gnögen unb bie anmutfeige StuSBübung ber Seele gunt 3ö)ecf.

(liefet au(fe ben 97ufeen, ben ©enufe unb bie gefällige

Vrogrefftott beS gangen SORenfdfeen?)

©emifcfete fünfte nennt £emfterfeuis bie ©ioil», ÄriegS»

unb Sd)ipBau>$unft unb alle fünfte ber erften 2trt, infofern

fte eines getoiffen SdfemucfS fäfeig ftnb.

2)ie Befeben £auptmittel ber groeiten 2lrt ftnb: bie 5lffection

burcfe bie DBJecte ober iferen Scfeein felBft, ober burdfe B^icfeen,

mittelft melcfeer fte bie Oefer unb Bufeorer notfeigen, bie Be»

geicfeneten DBJecte felBft in ftdfe feeroorguBringen. <Der <Didjter

unb SRfeetor Bebienen ftd) getoöfenlidfe beS Oegtern, bie übrigen
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Zünftler be§ erftern Wittels. 2)od) bebienen fie fid) audj

ber 9ßoten, fomie im bramatifchen gadhe — jene be§ erftern

amttei«.

(hierüber liege ftd) mand)eö &nbre fagen.)

2(Ee3 tfi Materie, maö mittelft ber Drgane gu mt§ fomrnt.

Unterfdjieb amifchen ^etjifel unb Drgan. 0o iji 8uft,

Siegt ic. 3ßegifei. £)ie gahigfeit ber 5>et)ifet ift aufjerft oer«

fegieben, fomie bie ^roportionaloerhaltniffe igrer 9Ktfd)ungen.

©o ift 3 . 23. bie Suft meit langfamer alä baS Siegt, unb baä

SBaffer mieber langfamer al£ bie Suft.

(3fi Suft eine biegte ober eine flüfftge Materie — fo

ber 3(etf)er? 5ftir fegeint ber 5Xetger noch oiel bitter $u fe^n

als bie Suft, meil er fo fcgnell fortpßanjt.)

5ßenn £)rion ber einige ftchtbare ©egenftanb mare, fein

Siegt mare aber, megen ber Äiirge feiner (Sntftehung unb

feiner ungeheuren Söeite nod) niegt bei) uns angefommen, fo

rnaren mir blinb unb müßten niegt, bafj mir ein Drgan

hatten, mie ba3 2iuge (fiat Applicatio).



Wadjlefe.

2)aö Sinter lebt im Spiere, in ber 2uft. — 3)ie ^Pflanjc

ift ein #albtljier, beider fie $um $f)eil in ber (Srbe, ber

großen ^Pflan^e, gum SHjeil in ber Suft lebt. — 2)ie (Srbe

ift baä grofje 9ftal)rung3mittel ber 2uft. 2)ie 8uft ift ein

SSradjmane. — 2)ie SSerbinbung beä ©tiefftop unb Djrpgene

in ber £uft ift burd)au3 animalifdf), nidfjt blofj djemiftf).

2)ie 33amne fdjeinen unter allen ^flan^en bie ebelften,

meil if)re unjafjUgen Snbimbuen fo fefyr mittelbar nur nod)

an ber @rbe fangen, unb glei^fam fdjon SPffanjen auf

Sßflanjen fmb.

9llle 9!Jienfd)en finb in einem perpetuirlidjen £)uell be=

griffen.

£)em £)i<f)ter ift ein ruhiger, aufmerffanter (Sinn, 3been

ober Neigungen, bie if)n oon irbifdjer ©ejdjdftigfeit unb

fleinlidjeit Angelegenheiten abhalten, eine forgenfreie Sage,

Reifen, 23efanntfdjaft mit oielartigen SJlenfdfjen, mannid(j=

fadje 2lnfdf)auungen, Seidfjtfinn, ©ebddljtnifj, ®abe 31t fprechen

*

feine Anheftung an @inen ©egenftanb, feine i*eibenfdf)aft im

oollen Sinn, eine oielfeüige @mpfdnglid)feit nötljig.

2>ie Sinne ftnb an ben gieren, ma3 Blätter unb

23lüthen an ben fangen finb. 2)ie 33lütf)en finb Allegorieen



650

beä BewujjtfepnS, ober be§ Äopfä. ©ine l)ö^ere gort*

pßanjung tfl ber 3wetf tiefer Jjo^eren Blüthe, eine höhere

©rhaltung: bei) ben Menfchen ift e£ ba§' Organ ber Un*

flerblicfjfeit, einer progreffioen gortpflanaung ber ^erfonalität.

5Mer innere Sinn ift Sinn für Sinn.

©£ giebt manche Blumen auf biefer 2$elt, bie über*

irbifdjen UrfpruttgS ftnb, bie in biefern Älima nicht geheimen,

unb eigentliche £erolbe, rufenbe Boten eineä bejfem Oafepnä

ftnb. Unter biefe Boten gehören oorjüglid) Religion unb

Siebe. 2)a3 ^ö^fte ©lücf ift, feine ©eliebte gut unb tugenb*

t)aft 3u wiffen, bie ^oc^fle (Borge ift bie Sorge für ihren

©belftmt. Slufmerffamfeii auf ©ott, unb 2ld)tfamfeit auf

jene Momente, wo ber Strahl einer himwlifchett Ueber*

jeuguttg unb Beruhigung in unfre Seelen einbricht, ift

baä Sßohlthütigfte, waä man für ftch , unb feine Sieben

haben fann.

2>aS Spftem ber Moral mufj Spftem ber Ütatur werben.
sMe tonfheiten gleichen ber Süttbe, barin, ba£ fte £ran«

fcenben^en ftnb. Unfre ^ranfheiten ftnb alle Phänomene

einer erhöhten Senfation, bie in h^h^ Grafte übergehen

will. 3Bie ber Menfch ©ott werben wollte, fünbigte er. —
Äianfljeiten ber $flan3en ftnb Slnimalifationen, Äranfheiten

ber $h*ere S^ationalifationen, Ärantheiten ber Steine Bege-

tationen. Sollte nid)t jeber spflanje ein Stein unb ein

£hto entfprechen? — ^flanjen ftnb geftorbene Steine, 2hiere

•geftorbene Sßflanäen.

können SBunber Ueberjeuguttg wirfen? Ober Ware nicht

wahrhafte Ueberjeugung, biefe hö<hf*e Sunction unferä

©ernüthä unb unfrer Sßerfonalitdt, baä einzige, wahre, ©ott

oerfünbenbe Sßunber? 3ebe§ Söunber rnufj ifolirt in un§
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bleiben, unverfnüpft mit unferm übrigen ©emußtfepn, ein

$raum. 9lber eine innige moralifdße Uebergeugung
,

eine

göttliche 2lnfdjauung, bieS märe ein reales bleibenbeS Sunber.

©tßon baS ©emiffen bemeift unfer SSerßältniß, 2$er*

fnüpfmtg (bie UebergangS*9Jtögli(ßfeit) mit einer anbent

Seit, eine innere unabhängige SCRadjt, unb einen 3uftanb

außer ber gemeinen Snbivibualität. — hierauf allein berußt

bie 9flöglicßfeit beS tßätigen (SmpiriSmuS. Sir merben erft

Pßßftfer merben, menn mir imaginative (Stoffe unb Kräfte

gurn 9Jtaaßftab ber 9taturftoffe unb Kräfte matßen.

9lm (Snbe berußt bie SBegreiflidjfeit eines PßänomenS

auf ©lauben unb Sillen. 9Jta(ße icß ein ©eßeimniß aus

einer @rf(ßeinung, fo ift eS für mi(ß eins. (SS ift bamit

mie mit ben ©(ßranfen.

Die Seit ift SRefultat eines unenblicßen (SinverfiänbniffeS,

itnb unfre eigne innere Pluralität ift ber ©runb ber Seit*

anfdjauung.

Die $immelsförper rnadjen ein viertes 9tei(ß aus, unter

ben ©teinen.

Die 9tatur ift eine SleolSßarfe, ein muftfalifcßeS

3nftrument, beffen £öne mieber haften ßößerer ©aiten in

uns finb.

Unfre ©inne ftnb ßößere ÜEßiere. 9ütS ißnen entfteßt

ein nod) ßößerer 9lnimaliSmuS.

Nerven ftnb ßößere Surgeln ber ©inne.
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DeS DidjterS 3Reid) fei) bie Söelt, in ben gofuS feiner

Seit gebrdngt. ©ein $lan unb feine 5luSfüf)rung fei)

bidjterifcf), baS ift, bidjterifcf)e Statur. ©r fann aßeS braunen,

er mufc eS nur mit ©eift amalgamiren, er rnufj ein ©angeS

barauS machen. DaS 2lßgemeine, tnie baS Sefonbere tnujj

er barfteßen — alle Darfteßung ift im ©ntgegengefejtfen,

unb feine grepfjeit im Serbinben madjt ifyn unumf^ränft.

2lße bid)terif<f)e 9tatur ift Statur. 3f)r gebühren alle ©igen*

fünften ber legieren, ©o inbinibueß fte ift, fo allgemein

intereffant bodt). 2BaS Reifen uns Sefdjreibungen, bie ©eift

unb |>erä !alt laffen, leblofe Sefdjreibungett ber leblofen

Statur — fte muffen menigftenS fpmbolifdj fer>n, inie bie

Statur felber, tnemt fte aud) fein ©emütfjSguftanbSfpiel f)er«

norbringen faßen, ©ntmeber mujj bie Statur Sbeenträger,

ober baS ©emütfy 9taturtrager fet)n. DiefeS ©efefc rnufj im

©angen unb im ©in^elnen mirffam fepn. ©goift barf ber

5Did)ter bunfyauS nid^t erfdjeinen. ©r rnufj ftd) felbft ©r*

Meinung fepn. ©r ift ber SorfteßungSpropfyet ber Statur, fo

mie ber $f)ilofopl) ber Staturpropf)et ber Sorfteßung. Steuern

ift baS Dbjectine 2lßeS, biefem baS ©ubjectine. Sener ift

©timme beS SBeltaßS, biefer ©timme beS einfadjften ©inS,

beS SßrtncipS, jener ©efang, biefer Siebe. SeiteS Ser»

fä)iebenljeit Bereinigt baS Unenblidje, biefeS SJtannidjfaltigfeit

nerbinbet baS ©nblidtfte. Der Didjter bleibt einig inaf)r.

©r befyarrt im .Kreislauf ber Statur. Der $f)ilofoplj oer*

dnbert ftd) im einig Sefyarrüdjen. DaS einig Seljarrlidje

ift nur im Serdnberlidjeit barfteßbar. DaS einig Seranber*

licfje nur im Sleibenben, ©an$en, gegenmartigen Slugenblicf.

Sor unb nad) ftnb if)re Silber, ©ie ift aßein ^Realität.

Slße Darfteßung beS Dieters muß fpmbolifdj ober rüljrenb

fepn. 9ftüf)renb f)ier für afficirenb überhaupt. DaS ©pm*

bolifdje afftcirt nid)t unmittelbar, es oeranlafjt ©elbfttl)dtigfeit.

Dies reigt unb erregt, jenes riüjrt unb bemegt. SteneS ift

ein Raubein beS ©eifteS, bieS ein Reiben ber Statur, jenes
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geht oom ©djem auf ©et)n, MeS oom 6el)n auf ben <Sd>ein
f

jenes oon ber 23orftellung gur Slnfchauung, bieS oon ber

9lnfdjauung gur 33orftellung. jemals fonnte ber Dichter

Men MeS fetyn, ber «ftreiS war noch fo eng, bie SQßenfdjett

nodf) gleicher an Äenntniffen, (Erfahrungen, ©itten, ©haracter;

ein foldjer bebürfniftlofer SCfteufd) erhob in biefer SBelt ein*

fadjer aber ftärferer SSebürfniffe bie 93tenfdjen jo fdt)ön über

jtd) felbft, gum ©efüljl ber höheren Sßürbe ber gre^^eit, bie

3fteigbarfeit war noch fo neu.

Die Snbioibualität in ber D^atur ift gang mtenblidfj.

2ßie fehr belebt biefe Mftcfjt unfere Hoffnungen oon ber

^erfonalität beS UnioerfumS.

Die (Ehe ift baS hoffte ©eheimniß. SDie (Ehe ift bei)

!
uns ein populariftrteS ©ehehnniß. ©d)limm, baß bei) uns

nur bie SBahl gwifdjen (Ehe unb ©infamfeit ift. Die (Extreme

finb eS — aber toie wenig 9Jtenfd)en fmb einer eigentlichen

©he fähig — wie wenig fönnen auch ©infamfeit ertragen,

j
— ©S giebt Sßerbinbungen aller Mt. ©ine unenblidfje 5>er*

i binbung ift bie ©he. — 3jt bie grau ber 3toecf beS SflanneS

unb ift bie grau ohne Stoecf?

Die £iebe hat oon jeher Romane gefpielt, ober bie Äunft

gu lieben ift immer romantifdj gewefen.

3e abhängiger oom 3ufaU. unb oon Umftänben, befto

weniger beftimmten, auSgebübeten, angewanbten Sillen, —
jemehr bieS, je unabhängiger bort.

DaS Hodjfte ift baS 3Serftänblichfte, baS 9täd)fte, baS

Unentbehrlichfte. burdf) ltnbefanntfchaft mit unS felbft,

©ntwöhnung oon uns felbft entfteht für unS eine Unbe-

greiflichfeit, bie felbft unbegreiflich ift.
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2)er Sßrebiger muf$ guerft (Sntfjuftaämuä gu erregen

fudjen, benn bteS ift baä Element ber Religion. 3ebeä

Söort rnufc Har, f)eif$ unb ^ergltd) fegn. (5r mu§ fudjen

{eine (gemeine in ber Sßelt gu ifoliren, iljr Esprit de corps

gu geben — fte über bie SBelt nnb bie fyoljeren 8tänbe auf*

Haren unb ergeben, iljren 33eruf lieb unb Üjr Seben an*

genehm rnadjen nnb fte mit eblem (selbftgefüljl erfüllen.

2öer ©ott einmal fudjen miß, ber finbet iljn überaß.

Sßlan ift aßein mit aßern ma3 man liebt.

SBebürfnift nadj Siebe »errate fdjon eine oorljanbene

©ntgmeijung in uns. 33ebürfnifj oerrätlj immer ©djmädje.

2)ie fjodjfte Aufgabe ber SBilbung ift, ftdj feines tran§=

fcenbentalen @elbft gu bemädjtigen, baä 3dj itjreä SdjS

gugleidjj gu fetjn. Um meniger befremblid^ ift ber Mangel

an ooßftänbigem (Sinn unb SSerftanb für 5lnbre. Dljue

ooßenbeteä @elbftnerftanbni§ mirb man nie 3lnbre mafjrtjaft

oerfteljen lernen.

£)er ©runb aßer 33erfefjrtljeit in ©efinnungen unb

9ftetynungen ift — SBermedjfelung be3 3tt>e<fS mit bem ßfttttel.

©enau §aben bie meiften üieoolutioniften gemifj nic^t

gemußt, ma§ fte moßten — gorm, ober Unform.

SReoolutionen bemeifen eljer gegen bie maljre Energie

finer Nation. ©3 giebi eine (Energie auä Äranllidjfeit unb

(Sdjmädje — bie gemaltfamer mirft, als bie toaljre — aber

leiber mit nodj tieferer ©djmädje auffyört.

Digitized by Google



655

Senn man non einer Station urteilt, jo beurteilt man
meifteng nur ben oor3üglid) ftdjtbaren, ben frappanten £f>eil

ber Station.

Äein Argument ift ber alten Regierung nadjtpeiliger, alg

bagjenige, mag man aug ber bigproportioneßen ©tdrfe ber

©lieber beg ©taatg, bie in einer Dieuolution gurn Vorfdjein

fommt, gieren tann. ©eine Vermattung muß Ijödjft fester*

fyaft gemefen fepn, bafc uiele Steile feplerfyaft merben fonnten

unb eine jo fyartndcfige ©cpmadje überaß einmur^elte.

Se fdjmddjer ein £f)eil ift, befto rnefjr 3U Unorbnungen

unb ©ntgünbungen geneigt.

Sag finb ©flauen? Vößig gefcpmddjte, comprimirte

SJlenfdjen. Sag fmb ©ultane? <Durd) heftige Siebungen

incitirte ©flauen. Sie enbigen ©ultane unb ©flauen?

©emaltjam. — 3ene leicht alg ©flauen, biefe Ieidjt alg

©ultane, b. f). pprenetifdj, f)irnmütf)ig. Sie fönnen ©flauen

furirt merben? 2)urd) fepr beputfame greptaffungen unb

Slufflarungen. Sftan muf; fte mie ©rfrome bepanbeln.

©ultane? Sluf bie 2lrt, mie <Dionpfiug unb $röfug furirt

mürben. SJtit ©<f)recfen, gaften unb $lofter3toang angefangen

unb aßmalidj mit ©tärfunggmitteln geftiegen. ©ultane

unb ©flauen finb bag ©;rtrem. ©g giebt nodj uiel SJiittel*

flafjen big 3um Zottig unb bem ädjten ©pnifer — ber Älajfe

ber oollfommenften ©efunbfjeit. Serroriften unb <£>off<f)ran3en

gehören jo 3iemlidj in bie nädjfte klaffe nadj ©ultanen unb

©flauen — unb gepen fo in einanber über, mie biefe. Vepbeg

ftnb bie Steprdfentanten ber bepben tonfpeitgformen einer

fepr fdjmadpen ©onftitution.

2Me gefunbefte ©onftitution unter einem SJlajrimum uon

iRetgen reprdfentirt ber $önig, — biefelbe unter einem
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Minimum oott Zeigen — ber ddjte ©ijnifer. 3e gleicher

berjbe ftnb, je leister unb unoerdnberter fie ißre Sollen

oenoecßfeht formten, befto nteßr naßert ftdfj itjre ©onftitution

bem 3t>eal ber oottfomtnenen ©onftitution. 3e unab*

Rangiger alfo ber dortig oon feinem Sljron lebt, befto rneljr

ift er ^onig.

Stile SReige ftnb relatio — ftnb ©roßen — bis auf

©inen, ber ift abfolut — unb ntefjr als ©roße.

Sie oollfommenfie ©onftitution entfielt burd) Sncitation

unb abfolute £>erbinbung mit biefent 9teige. Surd) iljn fanrt

fte alle übrige entbehren — bemt er roirft anfaitglid) ftarfer

tnt 33erl)dltniß, baß bie relatioen SReige abnefwtett, unb um-

gefefyrt. £at er fte aber einmal gang burcßbrungen, fo toirb

fte oöHig inbifferent gegen bie relatioen ftieige. Siefer fReig

ift — abfolute Siebe.

©in ©tjnifer unb ein Äönig ofjne fte, ftnb nur

Titulaturen.

3ebe $erbefferang unooUfommetter ©onftitutionen lauft

barauf f)inauS, baß man fte ber Siebe fähiger rnadjt.

Ser befte (Staat befteßt aus Subifferentiften biefer Slrt

3n unooUfomntenen (Staaten ftnb fte and) bie befielt

(Staatsbürger. <Sie nehmen an allem ©uten Sfyeil, lachen

über bie Stlfanferetyen iljrer Seitgenoffen im (Stillen, unb

enthalten ftd) oon allem Uebel. (Sie dnbern nid)t, toeil fte

roiffen, baß jebe Stenberung ber Slrt unb unter biefen Um*

ftdnben nur ein neuer Srrtßum ift, unb baS 33efte rtidjt oon

außen fommen faitn. Sie laffert alles in feinen SBürben,

unb fo roie fte feinen geniren — fo genirt audj fie feiner,

unb ftnb überall toillfommen.
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Der jeßige (Streit über bie SRegierungäformen tfl ein

(Streit über ben ^or^ug beä reifen 2llter£, ober ber blfißenben

Sugenb.

Olepublxf ift baä Fluidum deferens ber Sugenb. 2öo

junge Öeute ftnb, ift CHepublif.

5CRit ber Serßeiratßung änbert ftd) ba§ (Spftem. Der

33erßeiratßete oerlangt £>rbnung, (Sidjerßeit, unb 9iuße —
er toünfd^t al$ gamüie, in (Siner gamilie $u leben — in

einem regelmäßigen £>au3toefen — er fucßt eine ädjte

9Jtonar(ßie.

@in gürft oßne gamiliengeift ift fein 9ftonardj.

Qlber 1003U ein einiger, unbefdjränfter #au3oater?

SSelcßer SBillfüßr ift man ba nidjt au3ge[eßt?

Sn aßen relatioen 2>erßältnifjen ift baö Snbioibuum

einmal für allemal ber Söißfüßr auägefeßt — unb menn icß

in eine Sßüfte ginge — ift ba nid)t mein roefentlicße^ Sn*

tereffe ber SBiHfüßr meiner Snbioibualität nocß auägefeßt?

ba§ Snbioibuum, al£ folcßeä, fteßt feiner Statur nad) unter

bem 3 uf all. Sn ber oollfommenen Demofratie fteß idj unter

feßr oielen, in repräfentatioer Demofratie unter Wenigem,

in ber SJtonarcßie unter ©inem loißfüßrlicßen <S(ßicffale.

Slber forbert nidjt bie Vernunft, baß Seber fein eigener

®ejeßgeber fet)? Stur feinen eigenen ®e[eßen foß ber SJtenfdj

geßordjen.

Söenn (Solon unb Spcurg maßre, allgemeine ©efeße,

®ejeße ber SDtenftßßeit gegeben ßaben, — tooßer naßmen fie

9?mli3 SöerFe II. 42
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biefelben? — hoffentlich auS bent ©efühl ihrer fJJtenfchheit

unb feiner Beobachtung. 38enn ich 50^enfch bin, mie fte,

»ober nehme ich meine ©efejje? bo<h mohl aus berfelben

Duelle — unb bin id), menn idj bann nach ©olonS unb

8pcurgS ©efe£en lebe, ber Vernunft untreu? SebeS roahre

©efej* ift mein ©efej} — fagen unb aufftellen mag eä, mer

eS miß. 5)iefeS ©agen unb 2luffteßen aber, ober bie Beob-

achtung beS urfprünglidjen ©efühlS unb ihre JDarfteßung

rnufj hoch nicht fo leicht fepn, — fonft mürben mir ja feiner

befonbem gefchriebenen ©efe£e beburfen? ES mufc alfo mohl

eine Äunft fepn? ©o auch baä ©efejj angumenben, fcheint

in ber $ha* eine langmierige Uebung unb ©djärfung ber

UrtljeilSfraft oorauSgufe£en. SBoburdj entftanben ©tanbe unb

Sunfte? — auS Mangel an 3eit unb Kräften beS Eingelnen.

Seber 9£ßenfdj fonnte bisher nicht alle fünfte unb Riffen*

fchaften lernen unb zugleich treiben — fid) nicht aßeS in

Mem fepn. 2)ie Arbeiten unb fünfte mürben oertheüt.

!Uicht auch bie 3tegierungSfunft? 2)er allgemeinen gorberung

ber Vernunft zufolge foßten auch alle sjftenfdjen 9(ergte,

^Dichter, unb fo fort, fepn. Bet) ben übrigen fünften ift eS

übrigens fchon gröjjtentheilS herÖe^acht, baß ftch ba bie

9Jienfd)en barüber befcheiben — nur SRegierungSfunft unb

«Philofophte — bagu glaubt jeber gehöre nur 2)reiftigfeit,

unb jeber oermifjt fid), als Kenner, baoon gu fpredjen, unb

gMtenftonen auf ihre SßrajriS unb Birtuofität gu machen.

3lber bie Bortrefflid)feit ber repräfentatioen ©emofratie

ift hoch unläugbar. Ein natürlicher, mufterhafter 5CRenfch ift

ein 2)ichtertraum. Mithin, maS bleibt übrig — Eompofition

eineö fünftlidjen. <Die o ortrefflidjften SSftenfdjen ber Nation

ergangen einanber — Sn biefer ©efeßfd)aft entgünbet ftch ein

reiner ©eift ber ©efeßfdjaft. Sh** 5Decrete finb feine Ema-

nationen — unb ber ibealifdje Regent ift reaüfirt.
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3uerft atef) idf) bie oortrefflidjften SJtenfdjen ber Nation

unb bie (Snt3unbung beS reinen ©eifteS in S^eifel. Stuf

bie feßr »iberfpredjenbe (Srfatrung »ill idf) rnidj nidjt ein-

mal berufen. (SS liegt am Sage, baß ftd) aus tobten

(Stoffen fein Iebenbiger Körper — auS ungeredßen, eigen-

nötigen unb einfeitigen 0CRenfd^en fein gerechter, uneigen*

nötiger unb liberaler 9ftenfd) ^ufammenfeten lagt. grepUd)

ift baS eben ein Srrttum einer einfeitigen Majorität, unb

eS »irb nod) lange 3^tt oergepn, et man fidj oon biefer

ftmpeln 2Baf)rf)eit allgemein öbet^eugen mirb. (Sine fo be-

fdjaffene SORajoritat mirb nid)t bie 33ortrefflid)ften, fonbem

im i)urd)fdjnitt nur bie 33ornirteften unb bie Söeltflögften

mätlen. Unter ben 33omirteften oerftet id) fold^e, bep benen

9JUttelmäf}igfeit jur fertigen Statur geworben ift, bie flafftfd)en

DUtufter beS großen £aufenS. Unter ben Seltflugften —
bie gefdjid'teften (Sourmadjer beS großen £aufenS. £ier

»irb ftd) fein ®eift entjunben — am »enigften ein reiner

— (Sin großer 9RedjamStnuS »irb fid) bilben — ein

(Sdjlenbrian — ben nur bie Sntrigue ju»eilen burd)brid)t.

5Die 3ögel ber ^Regierung »erben 3»ifdjen ben 33udf)ftaben

unb mannigfaltigen Sßartteimactem tin unb ßer fd)»anfen.

£)ie Despotie eines (Steinen ßat benn bod) oor biefer

^Despotie nod) ben 2>or3ug, baß man »entgftenS bort an

3eit unb «Sdjupen erfpart — »enn man mit ber Regierung

3u tßun tat — unb jene bod) mit offnen harten fpielt,

ba man tier nicpt immer gleid) »eiß, bep »em gerabe ben

Sag bie Regierung an^utreffen ift — unb »eldje 3Bege bie

23ortteiltafteften bapin ein3ufd)lagen ftnb.

SÖenn ber SRepräfentant fdf)on burdj bie £öte, auf bie

er geßoben »irb — reifer unb geläuteiler »erben foll, »ie

oiel meßr ber ein3elne Regent? Sparen bie SJtenfcpen fdfjon

baS, »aS fie fepn follten unb »erben fönnen — fo »urben

alle SRegierungSformen einerlei) fepn — bie 9Renfd)teit »urbe

überall einerlei regiert, überall nad) ben urfprönglidjen

42 *
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©efejjen ber $Dienf(f)!)eit. 2)ann aber mürbe man am ©rften

bie f fünfte, poetifdfje, bie natürlidjfte gorm mahlen —
gamilienform — SJtonardjie, — SJteljrere £errn — mehrere

gamilien — ©in £err — ©ine gamilie!

3e£t fdfyeint bie noltfommene 2)emofratie unb bie

9ftonard)ie in einer unauflöslichen Antinomie begriffen $u

fepn — ber 23ortf)eil ber ©inen burdj einen entgegengefefcten

S3ort§eiI ber 5lnbern aufgemogen ju merbeit. 2)aS junge

sßol! fte^t auf ber Seite ber erftern, gefeitere #auSnater

auf ber Seite ber amepten. 5tbfolute Skrfdljiebenheit ber

Steigungen fdjeint biefe Trennung $u neranlaffen. ©iner

liebt SBeränberungen — ber 2lnbre nid^t. Vielleicht lieben

mir alte in gemiffen fahren Stenolutionen, frepe ©oncurrenj,

Söettfampfe unb begleichen bemofratifdje ©rfd^einungen.

3(ber biefe Saljre gehn bei) ben SJieifien noruber — unb mir

füllen uns non einer frieblicheren SBelt ange^ogen, mo eine

©entralfonne ben Steigen füljrt, unb man lieber planet mirb,

als einen gerftörenben $ampf um ben Vortag mitfampft.

SJtan fet) alfo nur menigftenS politifch, mie religiös, tolerant

— man nehme nur bie SJiöglidjfeit an, bafc aud^ ein ner*

niinfügeS Sßefen anberS incliniren fönne als mir. £)iefe

Soleranj führt, mie mich bünft, attmölich gur erhabenen

Ueberjeuguitg non ber Stelatinitdt jeber pofitinen gorm —
unb ber maljrljaften Unabpngigteit eines reifen ©eifteS non

jeber inbinibueHen gorm, bie ihm nichts als notfjmenbigeS

Sßerfgeug ift. 2)ie Beit muf3 fommen, mo politifdjer ©ntljeiSm

unb SßantheiSm als nothmenbige 3Be<hfelglieber aufs innigfte

nerbunben fepn merben.
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2)ie int Sefifc ber ^retljerrlid) .fjarbenbergifcfyen Familie

befinblidjen 9tad)Iafe * Btanuffripte beS SßotaliS befielen, fotoeit

fie baS früher als „Fragmente" beaeidfjnete Material enthalten,

einesteils auS in ftd) gefdf)Iofenen Heften (bic aber fteltemoeife

falfc^ geheftet ftttb), aum anbent Streit auS 9)tanuf!ript*(Son*

toluten. SDtanuffripte unb 9D?anuffript*(5ontoIute finb tont

Herausgeber mit großen tateinifdjen Budt)ftaben (A bis Y)

bejeidptet ttorbett. ©aneben ift eine früher auf beit üftanuffripten

(mit rottjer Sittte) gemalte Beaeidjnuttg nad) römifd)en ober

arabifctjen B^ffer« (bie einzelnen ©eiten mit arabifdjen Biffer,t

fenntlid) gemacht) termerlt. Bn ben ü)tanuffript*(5ontotuten

§abe id) bie eiuaelnen Haitbfdfjriften mit fleinen Iateinifd)en

S3ud)ftaben
;

unb too bie nidjt auSreidjten, mit griedjifdjett

Budf)ftaben beaeictjnet. 2)iefe Beaeidptung tritt neben bie $enn*

aeidjnung beS (SoittoIutS nadj grofjen Iateinifd)ett Settern, 5)ie

sjftanuffripbßontolute finb ttjeilS geheftet, tt)eilS nur in Biappett

ober ltmfdf)lägen tereinigt. 2)ie Bereinigung eittaeliter Hanb*

fünften in folgen üttanuffript»ßontotuten riif)rt mot)l faunt

ton BotaliS felbft l)er.

Bu biefent Bact)Iaf}*B?aterial fomnten einaelne HanbfTriften,

bie fid) int Befi& ber königlichen 23ibliott)ef a« Berlin befinbeit.

©ie finb als foId)e fenntlicf) gemadjt.

Stbfäfce, bie im Btanuffript burdhftridfjett finb, finb itt ecfige

klammern eingefdE)toffen. Stbfäfce in runben klammern finb

ton BotaliS felbft eingeftammert. Bergt, pag. 295.

SluSlaffungen beS Herausgebers finb gefennaeidpiet bitrd) (—),

too eS ftd) um SluSIaffung eingettammerter ©äfce tjanbett; burdj
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Qit ©teile beS amifdjen jtoei SIbfäfcen, mo
ganze Slbfä^e auSgelaffen finb.

©in (?) hinter einem SBort bebeutet, bafc bie SeSart beS

3BortS unfidjer ift ober feinen rechten ©inn ergiebt.

Stüt^enftonb.

3uerft erfcf)ienen im Athenäum 1798, 33b. 1, ©tücf 1,

pag. 70—106. 2)ie ^>bfc^r. trägt bie Xteberfdfjrift „33er*

mifchte 33emercfungen". 3)er erfte $heil ber Hbfchr. ift

üKfpt. ber ÄgI. SBibl. 33erlin. 8 (Seiten (4 93Iätter boc^octao)

unb trägt bie 33ibIiothefSbezeichnung 7450. (33arnhagen 39.)

2)er gröfjere $hetf : ^>bfd^r. B (bezeichnet Rr. 7, 1—30)
bodjoctaü, boppelfeitig betrieben. S)ie ^>bfd^r. B ift falfd)

geheftet.

2>er $e£t folgt ber £bfchr., nid)t bent Slthenäumbrncf. 2)ie

Herausgeber beS 2lthenäumS maren bereits mit ber £bfchr. beS

RooaliS miHfürlich umgefprungen.

2)ie fleinen 3if?ent in ecfigen klammern hinter ben einzelnen

Slbfäfcen roeifen auf bie Reihenfolge ber Fragmente im „91the»

näum". 3)ie in biefer £bfchr. befinblid^en Fragmente, bei benen

biefe ßiffer fehlt, bie alfo im „33lüthenftaub"brucf beS SIthenäumS

fehlen, finben fich großenteils unter ben Fragmenten beS

1. 33anbeS, 2. ©tiid beS SlthenäumS. ©ie finb mit Angabe

ber ©eitenzahl beS SlthenäumS bezeichnet.

5)aS 3D?otto fehlt in ber ^>bfcf)r.

Slbtoeichungen beS 2IthenäumbrucfeS t>on ber £bf<hr.:

pag. 1, 3eile 6: ltniüerfumS (Unioerfi).

„ 2, „ 29: rationalen (rationellen).

„ 3, „ 1: ben ächten (bem ächten).

„ 4. ©S fehlt in ber Hbfchr. 33Iüthenftaub 15: „Sluch bie

$htf°f°Pf)ie hat ihre Sölüthen. 5)aS finb bie ©ebanfen,

oon benen man immer nicht weife, ob man fie fchön

ober roifcig nennen foll."

pag- 5, 3^ilß 4 : DrganiSmuS (DrganiSm).

„ 5. ©S fehlt in ber Hbfdjr. 23löthenftaub 20: „SÖÖenn man

in ber SRittfeeilung ber ©ebanfen ^roif^en abfolutem
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S3erftetjen unb abfolutem Sftidjtoerfteben abroedjfett, fo

barf ba£ fdjon eine pb)ttofop^ifcf)e ^reimbfdjaft genannt

merben. ©ebt e$ un3 bo<b mit umS fetbft nicht beffer.

Unb ift bad Seben eine£ bettfettben 5ftenfd)en mobt

etroaä anbreä als eine ftete innere ©tjmpbtlofopbie?"

pag. 5, Beite 19: „2öemt mir Pott ber Slufjenroett fpredjen."

beginn ber ^pbfc^r. B.

pag. 5. SBIütbenftaub 21 beginnt: „©enie ift ba3 Vermögen ..." ic.

„ 6, B«te 9: S9efonnent)eit, ©icbfelbftfinbutig, in biefem Bu *

ftanbe. (39efonnent)eit in biefem Bnftanbe, bie ©idj*

®elbft*ginbung.l

pag. 6, Beile 13: genügenber (^mingenber).

„ 6, „ 31: Permeitenb (Per^ietjenb).

„ 6, „ 32: ©iner tjat rnetjr (Cginer mehr).

„ 7, „ 1: 2)er 8efcte (Öe^tere).

„ 7, „ 2: ©rfte (©rftere).

„ 7, „ 14: me^reä (mehrere^).

„ 7, „ 23: derjenige (ber SDtenftf)). .

„ 8 fehlt 23Iütbenftaub 26: „Jpat man nun einmal bie 8ieb*

baberet) fiirä Slbfolute unb fattn nicht bapon taffen:

fo bleibt einem fein 2lu3roeg, als ftd) fetbft immer 31t

miberfpre^en, unb entgegengefefcte ©jtrente ju Per*

binben. Um ben ©ab be3 2Biberfprucb3 ift e$ bod)

unoertneiblicb gefebenen, unb man bnt nur bie 2öabl,

ob mau fid) habet) teibenb Perbatteu mitt, ober ob

man bie SRotbmenbigfeit bureb Stnerfennung jur fretjen

£anblung abetn mill."

pag. 8, Beite 6: ©eniuS (ÜKantt).

„ 9, „ 2: e3 ift (fie ift).

„ 9
# „ 3. ©3 folgt im Sttbenäum auf „befdjrandter" :

„2öa3 ©(bieget fo fdjarf atä Bfpnte cbaracterifirt" biö

„©egenroart bed ©eifte3" unb „©djtegetS 3*onic" bis

„oortbeilbaft", vid. pag. 10, Beite 14 ff.

pag. 9 fehlt 33tötbenftaub 31: „Um ba3 ©erneine, menn matt

nicht fetbft gemein ift, mit ber $raft unb mit ber

£eid)tigfeit 31t bebanbeln, aud ber bie Slnmutb ent«
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fpriitgt, mufj man nicptg fonberbarer finben, alg bag

©emeine, itnb ©inn fitrg ©onberbare §aben, mel

barin fud^en unb alptben. 21uf bie 91rt fann aud)

wopt ein Sftenfd), ber in gana anbem ©paaren lebt,

gewöhnliche Naturen fo beliebigen, bafc fte gar fern

3lrg aug ihm Ijaben, unb ihn für nichts weiter galten,

atg wag fie unter fiep tiebengwürbig nennen."

pag. 9, ßeile 31: in ©emeinfdjaft (um in ©emeinfdjaft).

„ 10, „ 22: wann (wenn).

„ 10, „ 23: SBami (2öenn).

„ 10: SBlüthenftaub 40
: „Sn Reitern ©eelen" big „am fürd)*

terlichften mipig", vid. pag. 9, Seite 4 ff. mit 21ug*

fc^tu^ non: „Stecht gefeUiger 2öifc" big „in ^ö^ern

©paaren ift".

pag. 11, j&eile 27 u. 28: geht aug ft<h felbft (ber ©eift geht au

fic^ felbft).

pag. 12, Seite 9: Sßrogreffioität (ißrogrebibilität).

„ 13, „ 20: beg artiftifd)en (eineg).

„ 13, „ 23: oft ©ummföpfe (©ummföpfe).

„ 14, „ 9: allein ift (ift allein).

„ 14, „ 25 u. 26: ing Unenblidje (iu infinitum).

„ 15, „ 3 u. 4: ift eg alg ob biefer ©eift ber fiept*

baren ©rfepeinung ein ©efiept fepnitte (aeigt oft biefer

©eift . .

.

beit Printern).

pag. 16, Seile 1: in ber (bep ber).

„ 16, „ 22: bie größten (bie £>opeg unb Sepperg).

„ 17, „ 1 : ©puren baüoit (©puren).

„ 17, „ 11 u. 12: ©ie fallen teidjt ing Sraoefiiren (ftreifen

teiept in bie Sraoeftie).

pag. 18: SSlutpenftaub 71: „2)icpter unb Sßriefter" big „perbep*

führen", vid. pag. 21, Seile 5 ff.

PaS- 19, Seile 12: unb ©öpenbienft (ober ©öpeitbienft).

„ 19, „ 27: üftonotpeigmug (Gmtpeigmug).

„ 19, „ 31: Sftonotpeigm (©ntpeigm).

„ 20, „ 2: 9Dtonotheigm (©ntpeigm).

„ 20, „ 5: monotpeiftifepeu (entpeiftifdjen).
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pag. 20, geile 8: notl)toeitbig ntadjen (neceffiüren).

„ 20, „ 13 u. 14: monotl)eiftifcf)e (ent&eiftif<$e).

„ 20, „ 15: ber ©ottbeit (bcnt 2lKoater).

„ 20, „ 26 u. 27: 3m ©taat ift alles ©<baubanbluitg,

baS Seben beS 93oIfö ift ©cbaufpiel (3m SSolf ift ic.

bis mithin).

pag. 20, 31: 23lütbenftaub 76 folgt auf „gemailt": ,,©S ift

eine unnriberfpredjlicbe $t)atfac§e", vid. pag. 21, 3ctlc 12

bis ,,fid) befanb". 2)arauf :
„©in Dollfommner JRepräfen«

taut beS ©eniuS ber 9flenfd)f)eit bürfte leicht ber ächte

^riefter unb ber dichter xnx* e$oxi)v fepn."

pag. 21, 3«Ie 22: ^Ijilifter leben (haben).

„ 22, „ 3: erreicht ber $t)Mf*er (er)*

„ 22, „ 6: fogenannte Religion (Religion).

„ 22, „ 25: beffen öufte (Säfte).

„ 22, „ 30: ©rab oon Seben (©rab Seben).

„ 23, „ 30: ©eben (giebt).

„ 24, „ 4: gehören, toenn (geborgen, bie, toettn).

„ 24, „ 13: 3nbiDibuum (3nbioibuo).

„ 24, „ 23: ©eift jum (©eift auch jum).

„ 25, „ 4: erforberte (erforbert).

„ 25, „ 20: ein imädjter ©fepticiSmuS (ein ©fepticiSmuS

spurius).

pag- 25, 3ette 27: genügt bem tiefer bringenben ©in» nicht (nicht

bent tiefer langenben ©imte).

pag. 26, 3^ile 2: auSbilben toollen (auSbilben).

„ 26, „ 8: genialische (geniale).

„ 26, „ 32: ©aitjeS (©an^e).

„ 27, „ 3 li. 4: ioie ©IjaoS (roie baS ©IjaoS).

„ 27, „ 15: ©id)erf)eit Dor (für).

„ 27, „ 20: ©piel (3iel).

„ 28: S3lätl)enftaub 102, vid. pag. 29, 3e^e 19* 55arauf:

„Slber nur feiten toirb ein 29ucb um beS 23ucbS

millett gefdjrieben , unb menn ©eift gleich eblem

SDRetall ift, fo fmb bie meiften 23äd)er ©pljraimiten.

^replid) muß jebeS nämliche Such toenigftenS ftarf
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tegirt fetjit. 9tein ift bad eble Metall in <£>anbel unb

Söanbel nicht 31t gebrauchen. Mieten wahren ©üchern

geht ed wie beit ©olbllumpen in Srlanb. ©ie bienen

lange 3al)re nur ©ewid)te."

pag. 28: ©lüthenftaub 103 bid 109, vid. pag. 30, 31, 32, 34.

„ 28, Beile 17 u. 18: sit venia verbis fehlt.

„ 29, „ 4: inbeffeit (inbefj).

„ 30, „ 8 : haben bie Herren (hat ber ^>err Sßrofeffor).

„ 31, „ 15: untereinanber (burct) einanber).

„ 31, „ 15: aufgelegt (erttärt).

„ 31, „ 16: ein blöd localed Uebel (eine bloß locale

förandheit).

pag. 31, geile 27: Unioerfum (Unioerfo).

„ 31, „ 27: 35aher wirb ©öthe, ber je£t ber wahre

(Statthalter bed poetifchen ©eifted auf ©rben ift, fo

gemein 2c. (©in grober 5Dianit, ber jeat unter und

ift, wirb baher fo gemein tc.)

pag. 32, Beile 1 u. 2: welche Hermann unb Dorothea im all*

gemeinen gefuttben hat (oon Hermann unb 2)oro*

thea).

pag. 33, geile 25: ©lüthenftaub 109: „9iichtd ift poetifcher" bid

„gufunft" (26). 2)arauf: „®ie ©orftelliingen ber

Voraeit", vid. pag. 33, geile 32 bid „au fdjwached

£eben". 2)arauf: „5)ie gewöhnliche ©egenwart oer*

fnüpft Vergangenheit unb gufunft burch ©efd)ran*

Jung", vid. pag. 33, geile 26 bid „bie Sttmofphäre bed

2)ichterö".

pag. 34, geile 1
: amu Verfiiraen (311m ©erförpern).

„ 34, „ 10: 2)ad JRohe unb ©ebilbete
|

bed ©udjd.

9tach „©ebilbete" bricht $bfd)r. B ab. 2)er 9teft (eine

©eite) ift in D eingeheftet.

©tauben unb triebe.

pag. 35— 52. ©rfd)ienen in „gahrbücher ber preufjifchen

SDtonarchie", gahrgang 1798 (©erlitt 1798), II. ©anb,

pag. 269— 286. 2)ie £bfd)r. fehlt. 2)er £ejt folgt
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bern 2)rud in ben 2>aljrbüd)ern. Offenbare 2)rutffeI)Ier

ftnb befeitigt.

pag. 51, 3ette 12, 13: „wenn mir bei) bern Äönig", „mir" f^eint

mir 2)rudfef)ler 311 fein; id) Ijabe bafür „Ijiet" gefefet.

$f)ilofopfyifd)e (logologifcfye) Fragmente.

pag. 53— 63. £bfd)r. Ca. Ijodjoctap. (be3eid)itet 3lx. 8 . (Srntljält

18 SBlätter (1—18).)

3ur Chronologie ber «^bfc^r.: 51m 24. $ebr. 1798

fdjreibt 97ooaIi3 an 3t. 2ß. ©d)legel:
,,3>d) Ijabe noch einige

23ogen logologifdje Fragmente, Sßoetictemen *c." (SSergl. S3rief-

medjfel mit ben ©d)legel3 pag. 59.) 3d) be3iet>e biefe S3rief=

(teile auf ba3 Porliegenbe Üftfpt., ba$ oon üftoPaliä fomofyt als

„p^ilofop^ifdje Fragmente" mie aud) al3 „logologifdje $rag*

mente" an oerfdjiebttett ©teilen übertrieben ift. 3u biefer frühen

2)atirung bes Sföfptä. beftimmen aud) innre ©rünbe u. a. bie

Poltftänbige, nod) frititlofe 3tbt)ängigfeit tum ^ic^tefd)er ©octrin.

2)anad) ift eä oor 1798 entftanben, Pielleid)t gleichzeitig mit

„58IütI)enftaub".

pag. 62, 3*ile 31. 3d) fefe w^üffer", aber Pielteidjt ift hülfen

gemeint.

8 ogologifd)e Fragmente.

pag. 64. ^bfär. Ta folio. be3 . 3h. 13 (16).

3 ur (S^ronologie ber £bfi$r. 3d) fjabe biefe ,£>bfd)r.

ber porigen angegliebert: beibe gehören in^altlid) 3ufammeit.

Huf biefe 3ufantmettgef)örigfeit meifen aud) bie 3at)lrehen

5)oubletten, bie im $e$t al3 foldje femttlid) gemacht morbeit

ftnb.

pag. 65—67. £bfd)r. ber Ägt. Sibliottjef, 33ertin. 1. 23latt folio.

3 ur ©^ronologie ber ,£>bfd)r. mag bie ©oublette mit

„Q3Iütf)enftaub": „^Begreifen merbett mir un3 alfo nie gan3 je."

bienen. 3>d) Ijalte fie für einen Sdjeil ber logologifdjett Fragmente,

unb fefce fie be^alb Ijier Ijer. 3*üf)en Urfprungö ift fie mol)l

(ebenfalls.
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2)ie ^>bfcf)r. fängt mit ben Söorten an: ... „unb muß,
bamit bie Bntelligena bleibe, in alle ©migFeit fo

bleiben. — $affit> f üb) It fid) bemnadj ber 9)7cnfdj nur

auf ber ©tufe beS biofeen UrtljeilenS. — begreifen

merben mir unS alfo nie ganj; aber mir merben unb
Fönuen unS felbft meit mefer als begreifen." 3)ie

früheren Herausgeber feaben baS, maS id) für ben Anfang beS

9J?fptS. anfefee, für baS (Snbe beSfelbett gehalten unb bemgemäfe

biefe ©teile an „bleibt alfo trofe ber Ueberfidjt beS Sßfeilofopfeen"

(pag. 67, ©dfelufe) angegliebert. 3$ eS bafeingeftedt fein

laffen, meld)e Slnfidfet bie richtige ift.

pag. 68—80, Beile 13. £bfd)r. D. (ßontiolut) (be^ei^net 9ßr. 11.

ßntfeält 32 33Iätter, 1—32) Ijodjoctat). — Da.

3ur Chronologie ber £bfd)r. 3$ bejiefee aud) auf fie

bie oben für Ca citirte S3riefftelle. 2)ie lteberfdjrift „SßoeticiSmen"

Fomntt nur feier oor. 2)ie Hbfär. mar bernnad) im $ebr. 1798

fdjon abgefcfeloffen. 21ud; innre ©rünbe fprecfeett für ifere

frülfee 2)atirung.

2)ie £bfd)r. brid)t ab mit ben Sßorten (pag. 80, Beile 12 u. 13)

. .
.
„an einer fjöfeern ©ntmidlung unfrer . . ." 5)arait fdjliefet fid)

unmittelbar:

pag. 80—82 (biS Beile 17) £bfd)r. Km feocfeoctat) (pag. 54, 55

ber £bfd)r. K). -JtäljereS über baS £bfd)r. Gotmolut K
f. pag. 676.

2)ie Gferonologie biefeS SfeeilS ber Hbfdjr. K ift

burcfe ben 2lnfd)lufe gegeben.

pag. 82 (Beile 18) — pag. 94. Hbfdjr. D ^ortfefeung. Db
unb De.

3ur dferoitologie ber beibeit mofel gufammenge^örigen

Steile ber Hbfdjr. D oermeife id) auf pag. 92, Beile 22, mo
SRooaliS auf baS 2. ©tücf beS 2ltl)enäumS Sejug nimmt. 3)aS

Ijat SRooaliS (oergl. 23riefmed)fel mit ben ©d)legelS pag. 76) im

SRooember 1798 in Hänben gefeabt.

2)aS SDtfpt. bridjt pag. 94 Beile 18 mit bem 2öort „Formular*

mefen" ab. 3)er 9ieft „(SfeemalS mar alles ©eifterfdjeinung" ic.

Digitized by Google



671

ift ber Sie<f*©cblegelfcben Sluägabe entnommen, bte bie ©äfce

in biefem StnfcbluB giebt.

Fragmente ober ©enfaufgaben.

pag. 95—100, Beile 32. ^bfdjr. N. (©onöolut, Sammlung
Iofer 23Iätter unb £efte.) N a. 1 Sogen folio (beaeidptet

1 u. 2).

Bur ßtjronologie ber $bfd)r. Na bient bie Sammlung ber

Slnefboten. Bni 5ER a t 1798 ftetlt Sftooaliä griebric^ ©Riegel

eine Slnefbotenfammtung in Slu§fid)t. (ögl. Sriefroecbfet mit ben

©Riegels pag. 63). Söeiter toirb ba<§ 2. ©töcf be3 SltbenäumS

«tirt, roie in ber üort)ergef)enben ^>bfc^r. De. 2)a$ roeift auf

bie lebten 2Konate 1798.

pag. 101—102. £bfd)r. Nb (1 Statt bodjoctaö bej. 1) unb Ne.

Sie ß^ronotogie ber beiben frühen $bfdjr. läfjt fid),

fomeit ich feben famt, nicht näher beftintmen. Beb fcbliefee fte

an Na an. Sie Semerfung „ich bube au ©öfeben Religion,

ni<bt Siebe" ift oiellei<bt 1798 gefallen, ba SRooaliö feine 3ln«

näberung an Bulie oor ficf> felbft rechtfertigen wollte.

Anfang oon Ne pag. 102 B^Ie 7: „2Semi ein Sing im

©angen beftimmt ift" :c.

pag. 102—110. £bfd)r. S. (Fragmenten unb Srief ßonoolut.)

Sa. 2 Statt folio (beaeidjnet 9ir. 15. l u. 2).

Bur (5b*onoIogie ber ^bfd)r- Sie Soubtetten, bie im

Seit burd) befonbere ^>inmeife gefennacicbnet finb, roeifen auf

bie Bufamntengebörigfeit ber £bfcbr. mit ber oben abge*

brueften Na.

pag. 111— 114. £bfdjr. Sb. 3 SBlatt folio (bej. SRr. 11. 1-3).

Sie ©brouologie ber .frbfdjr. bube icb nicht feftftellen

fönnen. Beb bube fie Sa angegliebert, ohne aroingenbe ©rünbe

bafür au buben. bulte e3 nid)t einmal für unmöglich, baß

ber ©a£ (pag. 112) „©(eicbmntb felbft bei ben buffnungS«

Iofeften Buftdnben 3. S. bei) Sophie" barauf gebeutet roerben

fönnte, bah bie ©eiten nod; 3« Sebaeiten ©opbienä gefdjrieben

feien.
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2)ie £bfcf)r. ift nidt)t ootlftänbig abgebrucft.

pag. 115—127. »fjbfdjr. Cb. Fonnat roie Ca.

3ur Chronologie ber £bfdbr. bient mir ber SSergleidb Fi$te$

mit Biotin pag. 115. 3)erfelbe SJergleid) finbet fidf) in einem

23rief an grbr. ©dtjleget, ber offenbar im 2)eaember 1798 ge»

fTrieben ift (oergl. 53riefroed)fel mit beit ©Riegels pag. 95).

33ergt. and) pag. 123.

3)a3 ÜJtfpt. föngt mitten im ©afce an, mit ben Söorten

„3ft fie poetifdjer 9tatur *c." 3d) ^abe baö ©ubject „bie

©peculation" ergäbt.

pag. 128—158. *£>bf<$r. A - folio boppelfeitig betrieben (be-

aeic^net s#r. 14, enthält 13 ^Blätter; 1— 13).

Aa. pag. 128—136. 3ur Chronologie ber £bfd)r. bient ber

£imoei3: „SRenlid) a- S9* wie id) bie Sucinbe be£ £errit

©Riegels la$".

2)a3 ift (oergl. 33riefioe(d)fel mit ben ©djlegelS pag. 121)

©itbe Februar 1799 auerft ber Faß gemefen. SluffaUenb ift

babei bie nodj ffiaairte Sntjaltäangabe beS 3D?ärc§en3 au$

ben Sehlingen au ®aiö. 3d) fc^liefee barauS, bafc baS 2JMrdjen

fpäter entftanben ift als ber bereite Februar 1798 fertige

„Anfang ber 8ef)rlinge". (53ergl. 23riefroed)fet mit ben ©Riegel!?

pag. 59.) 5)a3 SD7fpt. bricht ab: „ . . . nnb unfere ©ad)en in

Drbmutg. (Srine . .
."

2)ie Fortfefcung fe^U unb fd^eint fdfjon

Sied gefehlt au ^abett.

pag. 137—158, Ab. Format toie Aa, mit biefer £bf(§r. au*

fammengeljeftet. S3eibe gehören au einattber. 2)en

Fragmenten gegenüber flehen fritifdfje 29emer!ungen

au ben Fragmenten beö 2. ©tüdfä be£ SttljenäumS, bie

idf) nidjt abbrude. 2lud£) baS loeift auf ßnbe 1798 ober

Anfang 1799.

pag. 137, 3eile 11: 2)er 97ame „©teinbart" ift mtleferlidf). 33)

habe iljn auö ben ©djriftaeidtjen unb bent 3ufammen»

bang erfcEjtoffen.
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pag. 143, geile 4 im 3D7fpt. Precipitat ftatt Precipite.

„ 157, „ 9 im 5ftfpt. neben ber fftummer 102 „ein

£aufe".

pag. 159—177 £bfd)r. F, fortlaufenbe £bf<hr., f}od>octat> (be*

geidjnet 9tr. 3, enthält 12 Slätter, 1— 12).

Die Chronologie ber £bfchr. ift fdjwer beftimmbar. 33iel»

Ieidjt giebt baS roieberholte gurüdfommett auf öeibnij’ üftona*

bologie 3 . 33. pag. 174 einen Slnljalt. 3m 3<*nuar 1799 öertueift

fftooaliS (Saroline ©Riegel (©riefroechfel mit ben ©chlegelS

pag. 102) im gufammenhang feiner philofophtfchen 3been auf

Öeibnij. 3<h bin batiacf) geneigt, bie .fjbfchr. in bie SlnfangS*

monate 1799 ju fejjett unb orbne fic nach biefem ©efuhtSpunft

ein. Der Anfang ber £bf<hr. fehlt. ©ie beginnt mit ben

Porten: . . . „nidjtS. ^pier mufj fie fidj überhaupt ju ftärden

fudjen. Dft ift auch eine Gewöhnung barait fdjulb. DaS
Organ ber Slufmerdfamfeit, wenn td) fo fageit barf, ift auf

Äoften beS tätigen OrganS geübt, oorauSgebilbet, 3U reizbar

gemacht worben. 9hm fließt eS alle $raft an fid), unb fo entfielt

biefe Disproportion.")

pag. 178—214 (geile 15) &bfd)r. G., fortlaufenbe ^>bfdjr., hoch'

octao (beaeid)net 91r. 5, enthält 28 33lätter, boppelfeitig

betrieben, 1—28).

gur Chronologie ber £bfcf)r. bient: 1.) pag. 203 „bie

Sftepnung oon ber 9legatiüität beS 6f)riftentf)umS" tc. ftitbet fid)

n>Örtli<h in bent 33rief oont 20. 3anuar 1799 an ^r. ©Riegel.

(33riefroe<hfel mit ben ©chlegelS pag. 106.) 2.) pag. 204 f. ber

Hinweis auf ben gidjtifdjen 2ltheiSntuSftreit meift gleichfalls

auf bie erften SPonate 1799. 3.) pag. 205 „bie @he ift für bie

Sßolitif" 2 c. faft wörtlich auS bent ^Briefe an (Sarotine ©d)legel

oom 27. Februar 1799. (Srieftoedjfel mit ben ©chlegelS pag. 123.)

4.) pag. 204 „©ötlje foU ber Siturg biefer Sßhhftf werben" ic.

wörtlich auS bem 33rief an Saroline ©d)Iegel oom 20. 3anuar

1799 (23riefroechfel mit ben ©chlegelS pag. 102).

pag. 189, geile 27 „DualiSm." DaS Söort ift unleferlich-

9?c»ali8 SSerfe II. 43
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pag. 193, Beile 24 „£onigftein". 2)a3 2Dort ift unleferlidj.

„ 202, „ 10 n. 1 1 ftef)t in ber £bfdjr. beutlid) „SingungS*

SBerfiättniffe" ftatt „Sebingung3*Serf)ältniffe".

pag. 214 (3eile 15) —221. 9ftfpt. eingeljeftet in G. (pag. 9—12

ber 4?bfd)r. G.) ©Ieid)e3 Format rc. 5)a3 9D7fpt.

gehört meinet (Srad)ten3 ancf) aeitlidj ju G.

pag. 222—267 (3 e^e 18) £bfd)t* M. ßonoolut.

5)ie Chronologie JU beftimmen felje id) feine 9DIßgtic§feit.

(53 ift eine ©ammlung natunoiffenfd)aftli<$er Fragmente. 3dj

orbne fie be3tjatb f)ier jurn ©cf)Injj ber ^reiberger Beit ein.

pag. 222—223 „ 5D7 atl)einatifc^e Fragmente" &b[d)r. Mi

3 Sogen folio tjalbgebrodjen (be^eidjuet 9h. XLIX

1, 2, 3).

pag. 224—227 „9D7atf)ematif dje Fragmente" £bfdjr. Mk
folio, mit Mi jufammengeljeftet (2 u. 3).

pag. 228—232, Beile 24. «£>bfd)r. Mf (bejeidjnet 9h. XXX,
1-4).

pag. 232 CBeile 25) —233 (Seite 2) £bfär. Mg. 1 Slatt octao

(be3eid)net 9h. VII, 1).

pag. 233 CBeile 3) —236 CBeile 12) £bfd)r. Mh. 2 Statt groß

quart (be^eic^net 9h. XXVIII 1 u. 2).

pag. 236 (Beile 13) —253 (3e^e 1) *^bf(^r. Mm. 2 Sogen folio

(be^eidjnet 9h. L 1—4).

pag. 253 CBeile 2) —255 (Beile 12) £bfd)r. Mn. 1 Sogen folio

(be^eidjnet 9h. XII 1 u. 2).

pag. 255 (Beile 13) —256 (Beile 6) £bfd)r. Mo. 1 Sogen folio

(be*eid)net 9h. XIII 1 u. 2).

pag. 256 (Beile 7) —256 (Beile 20) £bfd)r. Mq. 1 Sogen quart

(bezeichnet 9h. XXVI 1 u. 2).

pag. 256 (Beile 21) —258 (Beile 19) £bfd)r. Ms. (9Wl)ere3 über

bie &bfc$r. f. pag. 683.)

pag. 258 (Beile 20) —259 (Beile 2) ^)bfd)r. Mu. (97äljere3 über

bie £bfd)r. f. pag. 684.)

pag. 259 (Beile 3) —261 (<5$lu&) £bfdjr. Ma. 1 Statt folio

(beaeidjnet 9h. XLI (1 u. 2) ).
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pag. 262— pag. 267 (Beile 18) „$ljt)ficatifd)e 23 e.

mercf ungen" ^bfdjr. MO. 3 23ogen folio (be*

jeidpiet 9tr. I (1—6)).

pag. 267 (Beile 19) —271 (©d)lujj)* £bfd)r. Kc (pag. 5—10

ber £bfd)r. K). Bd) füge biefcn £IjeiI ber £bfdjr. K
hier au, ba fid) eilt innerer B»famntenl)ang aufbrängt,

bie £bfd)r. roo^l aud) in bie $reiberger Beit 311

fe^en ift.

pag. 268, Beile 17 311 Beile 18 ift ber 2lnfd)lufj uitfid)er, ba baS

9D7fpt. nietfad) falfcf) geheftet ift.

pag. 269, Beile 6 311 Beile 7 ift ber 2lufcf)Iu& unfid)er.

„ 270, „ 4 3« Beile 5 ift ber 2lnfd)luB unfidjer.

pag. 272—283 (Beile 27) $bfd)r. Oa. —
<£>bfd)r. 0. Gonnolut. (23e3eid)net 5ftr. 9, enthalt

116 29Iätter.) —
Oa 3 23ldtter Hein octao (pag. 1—6 ber «fpbfdjr. 0).

(Format wie Kc.) 2)ie £bfd)r. ift nielfad) falfcf

geheftet. 2)ie ©eiten gehören in folgenbem 2lnfd)lu§

311 eiuanber: 1, 2 > 5 > 3, 4 > 17 > 20 > 6.

2)ie Chronologie ber $bfd)r. 0. ift fdjmer beftimntbar.

23ieUeid)t läfet fid) bie ©teile pag. 276 über SJtann unb $rau

mit ber 23rieffteHe (23riefroed)fet mit beit ©d)IegeIS pag. 123)

„bie grau be$ gebilbeten ©tanbeS ift ber ltngebilbete" ic.

3ufammenbringen. 2>aS oenoiefe bie £bfdjr. in baS grfit)ial)r

1799. ©ebanflid) fdjeint fie mir {ebenfalls in bie B&eenfreife

beS Bö^reS 1799 31t gehören,

pag. 282, Beile 27 >28 ift ber 2lnfd)lufj jroeifelljaft.

pag. 283 (Beile 28) —288 (Beile 7). #bfdjr. Ob. (Format wie

Oa unb ba3Wifd)en geheftet), (pag. 3—15; 18, 19 ber

£bfd)r. 0.)

pag. 286 (Beile 22). ?ftad) „wafferöljnlid)" folgt: „unb aud)

il)re . .
." unb bann ein uttleferlidjeS SBort.

pag. 288 (Beile 8) —289 (©d)ln{j). £bfd)r. Oc (pag. 69 unb 70

ber £bfdjr. 0) (tjalbquart).

43*
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pag. 290—294 (Beile 9). £bfd)r. Od (pag. 79, 80, 81, 82 ber

0) (tjalbquart).

pag. 290, Beile 28. 2)a3 2öort nad) ,,©d)ilter8" ift uitleferlidj.

„ 294, „ 9. hinter „^inem": „2öa^rne^mli(^fcit ift au^er

bem . . bamit bricht ba<S 5Kfpt. ab.

pag. 294 (Beite 10) —294 (©djtuß). 2tu3 On. Ueber bie &bf<f)r.

fiet)e pag. 692.

pag. 295—306 (Beite 23) £bfd)r. I, forttaufenbe &bfd)r. grofcoctao.

5)oppetfeitig befdjrieben (bejeic^net 91r. 6. ©ntfjätt

10 Blatter (1—10)).

Bur (Sljronologie ber £bfd)r. fiet)e bie fotgenbe Ka, iu

bie fie ubergetjt.

pag. 295 unb 296 bis Beite 10 finb angetjeftet; e$ ift fraglidj,

ob fie 311m ^otgenben (ber £bfd)r. I) gehören.

pag. 306 (Beite 23: Marino — nie —319 (Bette 11) Jpbfcfyr. Ka.

£bfd)r. K. (Sonootut. (SSegeidjnet 9ir. 12, enthält

65 93tätter (1—65)) tjodjoctao, boppetfeitig befc^rieben

;

fatfd) geheftet.

Ka (pag. 1—4, 23 u. 24, 36—39 ber <£>bfdjr. K).

Bur Chronologie ber -£>bfdjr. K mag bie ©rroätjnung

33öf)tne3 pag. 320 bienen. 2)ett tjat SßooatiS burd) Sied, alfo nid)t

oor 3>uti 1799 fennen gelernt, Grbenfo ber ^imoeiä auf 55on

£luid)ote, bett SftooaliS rootjt in SiedS Ueberfepnng taS.

pag. 312 (Beite 9). 9kd) „©rfemttnifj auS." brid)t baS 5DZfpt

ab. Sdj ergänze bie ©teile auS ber ©djteget*:£ie(ffd)en

2tuSgabe. 2)a3 0D7fpt. beginnt mieber mit ben Porten:

„in mir. 3>d) unterfdjeibe rc." (pag. 312 Beite 32).

pag. 319 (Beite 12) -321 (Beite 4) Kl (pag. 19, 20 ber £bfd)r. K).

„ 32
1 (Beite 5) -324 (©djtufc).Kn (pag.40-43 ber £bfc$r. K).

pag. 325—341 £bfd)r. E. (be$eid)net Sftr. 4, enthält 12 33lätter

(1—12)) ^odjoctao.

Bur Gtjronologie ber £bfc$r. bienen bie retigiöfen $läne,

bie ©ommer 1799 bis ^ru^jatjr 1800 anjufe^ett finb. 33ergl.
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baS „©eiftlic&e ©efangbud)" pag. 325, 3eile 19 ff. (23rieftoe<$fel

mit ben ©djlegeld pag. 132) 2>ie £bfd)r. trägt ald Ueberfd)rift

bad 3)atum: 18. SuniuS. SUfo ipafyrfdjeinlid) 1799. Sind) Der*

ioeift bie ©teile pag. 337, 3dte 16 ff. offenbar auf „5)ie ©Triften*

l)eit ober (Suropa": aud) bad beutet auf bad Sät)* 1799.

2lm ©d)lufj bes 2D7fptd. finb no$ einige „33epfpiele Don

©ubftitutionen" notirt.

pag. 342—345. £bfd)r. P. (SonDolut, folio (beaeic^net «ftr. 10,

enthält 14 «Blätter (1—14)).

Pa (pag. 10 n. 11 ber «£>bfcf)r. P).

3nr Chronologie ber#bf<$r.: 2)ie ©teile: „SSiele Sage geljn

Doruber tc.", pag. 343 (3eile 5) be^iefjt fid) offenbar auf (Saro*

line Don £arbenbergo ^od^eitötag, b. 11. «ftop. 99. 2)anad) ift

bad ?07fpt. rooljl mit ©idjerljeit in ben SRoDember 1799 ju fefcen.

pag. 346—350 (3^tle 19). £bfd)r. M. ©amntlung Derfc^ieben*

artigfter «Dtfpte. in einem Umfdjlag Dereiitigt.

Ma. 2 «Blatt folio (beaeid)itet «Kr. XXXVIII 1 u. 2).

3ur Chronologie ber <£>bfd)r. loeifj id) beftimmte «Dlerfntale

nid)t anaugeben. Snnre ©rünbe weifen fie meiner 3tnfidjt nad)

amingenb in biefen 3ufanimenljang. 2)afür fpräd)e rooI)t aud)

bie 97otia pag. 349 3^ 15 ff., bie aller SCBo^rfdjeinlidjfeit nad)

ber gortfefcung ber „ßeljrlinge 311 ©ai3" gilt,

pag. 350 (3eile 20) —352 (3eile 7) .£>bfd)r. Ml. (Sin 33Iatt folio

(beaeidjnet «ftr. LIII (1)).

pag. 352 (3eile 8) —354 (©cfylufj) £bfd)r. Mb. Ciuartblatt (be*

aeid)net üftr. Yl ( 1 )).

pag. 355—359 CBeile 19) ^)bfd)r. Dd (pag. 16—19 ber &bfd)r. D).

lieber bie £bfd)r. D fielje pag. 670.

2

)

ie Chronologie ber £)bfd)r. beftimmt bad 55atum 1 . $ebr.

1800 auf ©eite 357.

3)

a3 307fpt. bridjt pag. 359 CBeile 19) mit bem Söort „(Sr*

Weiterung" ab. (Sin Don ÜftoDalid’ £anb gefefcteö 3^«! Der*

weift auf ben Slnfdjluj) in ber ^>bfd>r. Mc.
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pag. 359 (Beile 19) —364 (©djlnjs) .frbfdjr. Mc. Heber bie

<SantmeIf)bfd)r. M f. oben pag. 677. — Mc. 2 £}uart»

btätter (beaeid)net üftr. III (1 u. 2)).

2)ie ©tjronologie ber £bfd)r. ift burd) ben $lnfdf)luB an Dd
gegeben. (^rüljialjr 1800).

pag. 365—368 (Beile 11) $bfd)r. Md. 2 SBlätter quart (be*

geic^net 9tr. L (1 u. 2)).

Bur Chronologie ber £bfd)r.: ©ie trägt bie Ueberfdjrift

„2öeijjenfeld, ben 21. 9ftära". ©d ift rooljl mit 33efttmmt§eit

an^unefjmen, bafj ed ber 5ftär3 bed Bafjred 1800 ift, ba 9tot>alid

in ben oorljergetjenben Sauren um biefe Beit nidjt in SGeifjen*

feld lebte.

2ln bie £bfd)r. Md gliebre id) einige anbre £bfc§r. aud bent

©onoolut M an, für bereu Chronologie idf) feine Slnjei^en felje:

pag. 368 (Beile 12) —370 (<Sdf)tufj) £bfd)r. Me. ©in Ouart*

blatt (begeid^net 5ftr. IV (1)) ^albgebrodjett.

pag. 371—376 (Beile 16) £bfd)r.Mf 4. Duartblätter mit fd)ntalem

9tanb (begegnet SRr. XXXIV (1—4)).

pag. 376 (Beile 17) —377 (@d)Iuj3). ©ine &bfdjr., bie fid) unter

ben £bfd)r. ber poetifdjen Sßerfe bed SRooalid be*

finbet. 1 S3Iatt grofjoctaö (beseidjnet 97r. 28 (11)).

pag. 378—384 (<Sd)lu&) £bfdf)r. H. ©rofcquart, boppelfeitig

betrieben (be^eic^net 9tr. 17, enthält 4 Blätter

(1-4)).

$ur bie ©Ijronologie ber £bfcf)r. fehlen mir beftimmte &enn»

3eid)en. 5)odf) fdjeint mir bad pag. 378 über ©Ijafefpeare

gefällte Urteil bie «öbfdfjr. in bie gleiche Beit mit ber folgenben

ju meifen.

pag. 385—398 ,!pbfd)r. L. ©onüolut oerfcfyiebner ^Blätter oer*

fdfjiebnen ^ormatd.

Bur ©fjronologie ber £bfcf)r. bient bad ©atumdoermerf

„18. Slpril 1800" pag. 394.
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pag. 385—389 (Beile 8) La fcfymalquart (pag. 1 u. 2 ber

£bfcf)r. L).

pag. 389 (Beile 9) —390 (Beile 13) Lb Ouartblatt (pag. 3 ber

£bf<hr. L).

pag. 390 (Beile 14) —395 (Beile 27) Lc Ijocfjquart (pag. 6 u. 7

ber £bfd)r. L).

pag. 395 (Beile 28) —397 (Beile 2) L d Quartblatt (pag. 4 ber

Jpbfdjr. L).

pag. 397 (Beile 3) -398 (Sd)lu&) Lg folio «Blatt (pag. 9 ber

Hbf ehr. L).

pag. 399—420. „55) i e (5t)riftenljeit ober Europa." 2)er

Sluffah ift im 3<*hre 1799 entftanben, er mürbe am
31. Sanuar 1800 an bie Schlegels gefanbt. Sluf

©oetheS (Sntfcheibung l)in mürbe er in baS „Slthenäum"

nic^t aufgenommen. 2)ie £bfd)r. fehlt.

3ti ber erften SluSgabe ber „(Schriften" mürben auSgebeljnte

Slbfchnitte barauS mitgetheilt. Sluf bie geht ber 5tejt buch*

ftabengetreu jurücf. Bur (£rgän3ung mürbe bie 4. Slufl. ber

Schriften, in ber Fr. (Schlegel ben gefammten (?) Sluffafj mit*

theilte, 3U Hilfe genommen. 5)ie Orthographie ift nach ber

1. Slufl. ausgeglichen.

pag. 406, Beile 25 „gettiren" fcheint mir ein ©rucffehler; ich

fefce ftatt beffen „geriren".

pag. 421—586. „ Materialien 3ur Grncpclopäbie." (55)ie

lleberfchrift ift oom Herausgeber gefegt.) Sluf bie

beiben HMchrten., bie oon ben „Fragmenten" mefent*

lieh mtterfRieben fmb #
in ben bisherigen Ausgaben

aber auSfchnittmeife als „Fragmente" gegeben mürben,

be3iepe ich bie brieflichen Steigerungen beS DlooaliS

auS bem 33riefroechfel mit ben Schlegels pag. 63 u. 75.

Sie finb in bie Bahre 1798*99 3U fepen.

pag. 421—487. HM$r. Q. Fortlaufenbe HM<hr., hodjoctaö

(be3eichnet 9Rr. 2, enthält 56 IBlätter (1—56)).
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pag. 448. Beile 13 ift eine 8ütfe im SDtfpt. 2)anacb bie SBöorte:

„ooUftänbige Sljeorie — toorinn aud) bie ooUftänbige

$beorie beS ^racticirenS mit enthalten ift, mu& biefeti

mistigen ©treit enblid) befeitigen". 2>arauf, roie

oben, Beile 14.

pag. 488—586. Hbfcbr. R fortlaufenbe Hbf<br., ^o^octao (be*

jeidjnet 9Rr. 1, enthalt 84 ölätter (1—84)).

pag. 587—660. „2luS p^ilofop^tfc^cn ©tnbien^eften."

(3)ie Ueberfdjrift ift oom Herausgeber gefegt.) 2)ie

hier oereinigten Slnfäfce 3U größeren pbilofopbifcbeu

Arbeiten finb in bie Fragment - ^>bf(^r, eingebettet.

pag. 587—592. Hbfdjr. Oi (pag. 61—65 bet Hbfdjr. 0.) über

0. ftebe pag. 675.

pag. 593—598. Hbf<br. Kd (pag. 25— 28 > 21, 22 ber

Hbfcbr. K).

pag. 599—605. Hbfdjr. Bb in B eingebeftet. 2>ie lleberfcbrift

ift 00m H^auSgeber gefegt. 2)aS URfpt. trägt bie

lleberfcbrift: „33on ©rüningen."

pag. 606—619. Hbfcbr. Og (pag. 45—55 ber Hbfcbr. 0). 2)ie

lleberfcbrift ift oomHerausgeber gefept. 33ergl. pag. 691.

pag. 620—621. Hbfcbr. Ok (pag. 72, 73 ber Hbfcbr. 0). S3ergl.

pag. 691.

pag. 622-633. Hbfdjr. Kf (pag. 45— 48 > 31 > 33-35 >
12— 14 >11 ber ^)bfd)r. K). 2)iefer $beil ber

Hbfcbr. K fängt mitten in einem ©afce an, ber 9lm

fang fehlt. 2)en abgebrochenen (SingangSfafc gebe id)

im 2ejt nicht.

pag. 634—635. Hbfcbr. L e fleinfolio (pag. 5 ber Hbfcbr. L).

3)ie lleberfcbrift riibrt oon SRooaliS ber.

pag. 636—648. Hbfcbr. Kb (pag. 53 > 64> 53 > 56— 63

ber Hbfcbr. K. 5)ie lleberfcbrift ift oom Herausgeber

gefegt.

pag. 637, Beile 29 ju 30 ift ber Slnfdjlnfe ungewiß.

pag. 638, Beile 17 ju 18 ift ber 2lnfd)lufe ungeroife.
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pag. 649—660 „SRac^Iefe". 3$ gebe unter btefer Ueberfdjrift

(pag. 649— 651, ©djlujj) Fragmente, bie non iied

uub ©djlegel (pag. 652— 660), Fragmente, bie t>on

23ölou) mitget^eilt nnirbeit, uitb bie id> in ben mir

3U ©ebote ftefyenben <£>anbfd)riften nid)t ftnbe. 2)ie

£>rtl)ograpl)ie folgt ber 1. 2lu$gabe ber „©Triften".

3n ben ooit 23iiloro juerft mitget^eilten Fragmenten

ift fie baran angegli<$eu.

pag. 657 (Beile 8). hinter bem 2ßort: „er roünfcfjt" f)at SBüloro

einen 2lbfa& mit Srennungöftricf) gemalt. 3d) §abe

bie beibett 2lbfäfce — meil mir ber Bufammenljang

baö 31t forbern fdjeint — aufammengejogen.



2)ie in ben £ejrt nid)t au fgettotttmenen
9Sftanuffripte.

Ke (pag. 44 ber £bf(br. K) „$8emer(fungen jur SBiffenfcbaftö»

lehre" (roenige Beilen @£cerpte).

Ki (pag. 32 ber
:

- ,£>bfchr. K). Sfbgeriffene philofophifdje Sftotiaen.

Kl (eingebettet in Kc, pag. 7 u. 8 ber &bfcf)r. K). ©tubien

jur gicbtifdjen 2öiffenj(baft3lehre.

Kh (pag. 17, 18 > 29, 30 ber ^bjc^r. K)- ^ioti^en über 2ln»

fcfjcmung unb SSorfteltung, Stctinität, ^afftoität rc.

Kk (pag. 49—57 ber &bfd)r. K). SRoti^en über ©efühl unb

S3or[teHung; $raft unb <S<broere. Söeitere abgeriffene

Sftotijen philofophifdjen Bnhaltä. 2)arau3 ba3 non

$8üIoro im 3. $hert ber (Schriften gegebne Fragment:

„SDtan lann nur foroeit beftraft roerben, alS

mau belohnt toirb et vice versa."

Kg (pag. 15 u. 16 ber £bfd)r. K). Slbgeriffene $8enterfungen.

De (pag. 1—7 ber Jpbfdjr. D). ©jcerpte auä Seffingd ßaofoon,

£emfterhui§, (Sfcfjenmaper. 23emer!ungen $ur üftetbanif.

Lf (pag. 8 ber «£>bfdjr. L. Slufeahlung oerfcbiebner ©attungen

non ÜJtenftben unb ber menf(blichen Ceibenf(haften unb

©igenfchaften.

Sc (beaeicf)net 9tr. 12 (1 u. 2)), 2 SSlatt folio. „5)ie S)ebuction

ber ©tnpfinbung", nad) $i<bte.

Sd (beaeid)net 9tr. 14 (1 u. 2)), 2 33latt folio. ß^cerpte au3

bem Anfang oon $ant$ föritif b. r. Vernunft.

Se, begegnet 9tr. 13 (1, 2, 3, 4) 3 $81. grofequart.

1. Sille ©rflärung muh Dnn einer $hatfa<be audgehn. — 2)ie

reflectirenbe $bätigfeit bed 3<b- „SlUeö ©epn, ©epn überhaupt
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ift nichts als gret) fepn." Hnenblidje 9iealifirnng beS (Sepn£

ift Seftimmung beS 3<h^. — ©thifdjeS. — (©an3 im (Sinne

$ichteS.)

2. 2)ie Auöbilbung beS £er3enS ift einer fönftigen (Sjiftenj

oorbehalten. Ariftee. Drbnung beS SGöeltaXXö nid)t roahr*

netjmbar. 2ßaS ift Drbnung? Sertheilung ber 2)inge nach ber

3bee eines beftimmten ©anjen. — (Se<h3 oerfchiebne (Seiten baS

Hntoerfum ju betrachten. AIS roollenbe ^itteUigen^ fann ber

SJtenfd) ein eingebilbeteS Uniüerfum bilbeit. Sötrflid) unb

SJtöglid) finb oor ©ott ©itt3. Sor ©ott giebtS nichts SbfeS.

(£emfterhuiS?)

Mp. be3 . üftr. XLVIII (1 u. 2) 1 Sogen folio. „Allgemeine

Sßaturlehre ober Algebraifdje Ißhhftf." ©igtte Se*

merfungen über ©raoitation unb „ibealifche 9tatur".

Auszüge auS ©ren. — 5D?etapb)i)fifd;e Sftaturlehre.

SJtaterie. ©runbfräfte ber Materie.

Mr. 1 Sl. quart, be3 - 9tr. XXIII (1 u. 2), Auszüge. (2beo*

phraftuS SßaracelfuS, SambertS Drganon.) 3“* p^ito*

fophifchen Sftethobenlehre.

Ms. 4 Sl. quart, be3 - 2ßr. XXIV (1—5) „9teineS 3d)". Triebe,

Sermögen unb Kräfte beS 3d)3. Sorn abfolutett,

reinen, gettjeilten 3<h- Heber £hefe » Antithefe, (Spn*

t^efe. — Fragmente f. o. pag. 256 ff. — „Sambert".

Ueber bie 3*id)en ber Segriffe: „IV. Sanb". Heber

Materie, %oxn\ unb Seben.

Mt. 1 St. folio, be3 . 9tr. XXII (1 u. 2) „$hierifd)eS Seben,

3erfehung ber SebenSIuft unb ©Beugung beö 2öafferS."

SftutritionSprocefj ift DjibatiouSprocefc. Ueber ben

SeroegungStrieb ber Spiere unb ihre (Senfibilität.

©enie ift höh^r Snftinft. (SömmeringS ©efe£ oon

ber Abnahme ber inteüectuellen f^dhiH^iten mit 3U>

nähme ber 2)ide ber fernen. @emeinfd)aftlid)e (Seele

ber Statur. 2)aS Sicht, 5)3robuft 3meier Materien.

„Sonnenlicht entfteht au$ ber 2>ecompofition ber

(Sonnenatmofphäre."
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Mu, 1 231. folio, be^. 9tr. X (1 u. 2) „Von mir" — „Von

©d^elling": 2Bie unterfdjeibet ft<h Verbrennen Don

©lectrifiren? 8uft, £id)t, 2ß«5rme in ©djellingt

J^eorie. Sluöjöge. — „Von mir" : „SBenn ein Körper

tm ©onjen in ein 23ert)ältnifj tritt, fo treten feine

Steile in ein ötjnlidjeö Verhältnis, mie ber ganje

Körper tritt." Ueber ejpanbtrenbe ßraft. Fragmente

f. pag. 258 f. Ueber Ojigetie unb Verbrennung. Ueber

homogene electrifd)e Äörper. Ueber ben (Schlaf ic.

Mv. 1 VI. folio, be$. 9ir. IX (1) Slnfidjt ber Statur alt

9)Iafd)ine. -»Rotten. darunter: „Sacob 23oehme",

„Sieben über ^Religion", „SBiUiam 8ooeÜ". Söeitere

SRotfyen, offenbar eine 3ufommenftelIung, mat er für

feine 28irthfd)aft braunen mürbe (ohne Zeitangaben).

Mw. 1 231. folio, bej. 9tr. VIII (1 u. 2) „5Rebicinifche 23e*

mercfungen". „23ep ©ebanfenbilbung fdjeinen alle

X^eile bet körpert mit3uroirden." Ueber 23roron.

„2)er Körper ift eine unenblicfje $ette Don lauter

SnbiDibuen." SRittel unb fRecepte gegen beftimmte

ßeiben. ©alDanifd)e Verfudje mit feiner SRutter unb

feiner ©chmefter ©ibonie. 2)er ©influjj bet Söinbet.

Mx. 1 231. Ijo^quart, be3 . 5Rr. V (1) Ueber ©effihh ©ef)ör,

@efid)t. „2)er menfd)lid)e ©eift bemegt fid) um bie

©onne." „Von 2)umat." 3ur ©ntmidlung bet

menfd)lid)en ®enfent. „ 2lHet 2leu§re, mat bie ©eele

anfdjaut, ift ber Vunct, Don bent fie autgef)t, um 3ur

Ueber3euguug Don ihrem eignen 2)afepn 311 gelangen."

My. 1 231. Ijodjquart (gehört 3m Mx?) be3 « *Rr. II (1) Ueber

Söiffen unb 2öiffenfd;aft. Ueber bat moralifd)e

Drgan. £emfterhuit Ijält bie 3bee Dom ©igenthunt

für gefährlich unb falfch. „2)er ©laube erfobert

ein mahrhaftet Talent." ©egenfafc ber Religion unb

bürgerlicher Sugenb.

M>z. 1 231. folio, be3 . 3tr. XLU (l u. 2) „kleine Veraercfungen".

Ueber 3ählen unb Rechnen. „Rechnen unb 5)enfen

ift eint." Ueber mattjematifdjeS ©enie. „©enie ift
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boS fpnthefirenbe ^rincip; baS moraltfirenbe, trauS*

fubftantiirenbe ^Srinctp."

Mß. 1 331. folio, be3 . 9lr. XXXVII (1). w^racttfd)e ßinfäöe unb

Bbeen." „Einrichtung eitteS ©eebabS 311 Örtern."

lieber baS ©efrieren ber ©oole ic.

M T . 1 331. folio, bea. 9tr. XXXIX (l). StuSeinanberfefcung

über Edelheiten mit SBernerS 33emerfungen 3«r

ftrpftaHogie. lieber Eohaerena- „2öemerS Definition

uerftef) ich nitf)t, fie ift roenigftenS fc^Ied)t auSgebrücft."

Mo. 1 331. folio, bea- 9tr. XV (1 u. 2). „1. Kapitel. 23on

ben ^ettnaeicpen beS ftoffilS übh- unb 0011 bent 93or*

3ug unb Ohtfcen ber äufterlichen." 3hiSaug auS

Söerner. SGBenierö $olentif gegen djpmifdje unb

phpficalifd)e 5tennaeid)en. 3. Kapitel. „33on ber 33e*

ftimmtpett ber äujjern ^ennaeidjeit beS $offi!S."

33omurf ber Einfeitigfeit gegen Söertter. ©efcplechter,

©attungen, 31bänberungen. Eimoürfe bagegen.

Me. 1 331. folio, bea- 9tfr. XVI (l u. 2). „Bunt SBernerfdjen

orpctognoftifdjeu ©pfient." 2öertterS mangelhafte

Einteilung ber 9laturgef«Richte beS 2JttneraIreichS.

„SöertterS angeführtes 33epipiel bon Belegung ber

$flait 3 e unb beS ^offtlS beroeift gegen ihn unb nicht

für ihn." ^Sotemif gegen 2öerne*S &el)re Pont lieber*

gang ber natürlichen Körper itteinanber.

MC. 1 331. folio, bea- 9tr. XVII (l u. 2) (ftortf. Pon Me?),

lieber SöernerS Dogmatismus in 33eantiPortung ber

$rage, ob fid) nicht auS ben $ormoeränberungen bie

3Jtifd)imgöPerhältniffe beftimmeit lienett. ©rüitbe feinet

Dogmatismus. 8obt SöernerS ©runbfähe für bie

SRomencIatur.

Mr). 1 331. folio, bea- 9tr. XIV (1). „Dedjnifdje unb medjanifche

33entercfungen." 33erbefferung oon IRäbern. Bum
23ergmafchinenbau. Bneinanberübergehn unb 33er*

roanbtfdjaft ber Kräfte.

Mt. 8 331. guart, bea- ftr. XXXV (1—4) unb 9tr. XXXVI
(1—4). „©hptnifcheS #eft." (33üdjernotiaen: Libavius
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De Alchymia. SDReperS 3lld)t)mtfttfdje ©riefe. SöebelS

(Sinleitung jur 2lld)pmie. ©etfer: Psychosophia.

SRofenfreufc „(Sfjemifcbe .£od)3eit". 2)ie ebelgebome

Sungfer SUcfypmia. Geben Chymia. Quadratum Al-

chymisticura. ©emerfuttgen 3ur Sltmofpljäre, 2lbl)ae*

renj beS $euerS, <SeIbftent3Ünbung eines 2J?enfdjen,

(Spiegel, gäulnifj beS SßafferS, Sllcalieit, 3er*e9un9
ber atmofpljärifcfyen Suft, ©äfyrungen, (Sal3 e, (Säuren.

— „2 . (St)pmtfrf)eö .£>eft." lieber (Säuren, ©ereitung

einer reinen (Saljfäure, beS ©flautne^ucferS
, 3er *

fefcungen burd) ©otafdje, tned)anifd)e Sluflöfuiig ber

$iefelerbe, 9tebu!tion ber SDRetaUe.

Mx. 4 ©I. quart, be3.SRr.LII (1—4). „SDRatf)ematif<$e3 £eft."

3al)lenft)ftem ift SDRnfter eineö (Sprad^eidjenfpftemS.

Slntit^etifc^er (tobter) unb fpntljetifdjer (Iebenbiger)

3uftanb jeher <Subftan3 . DrganifdjeS Seben ift ©ro«

bu!t beiber. 2)ie SRatur als SDIatfjematiFer. Heber

griction. — „©ergbau." Heber bie Säger ic.

MX. 4 ©l. quart, be^. SRr. XXXII (1 u. 4). gortfefcung 001t

Mx ©ergbau. ,,©ont Derterbau." (StodioerFSbau.

SßernerS 3been 311m ©ergmafdjinenbau. Heber bie

Sßßetter. $auptrubrifen beS ©rubenberidjtS. $ilfö»

unb Sagebaue. „<!picr in grepberg."

Mp.. 4 ©I. Heinquart, bej. SRr. XXXIII (1—4). Heber ©erg«

bau. (Saugröljren rc. Kolben. ©ergmafd)iueitbauK. :c.

Mv. 4 ©I. quart, be^. Dir. XXXI (1—4). (Stubien 3ur SDRine«

ralogie. „SemantfpatI)." Heber bie Wirten ber (Stein*

er3eugung ober (Steimoerbung. 3erIe9un9 d)ine«

fifdjen 2)entantfpatf)3. 3erlegung einer <Sal3 *(SooIe.

M£. 4 ©I. Heinquart, be3 - SRr. XXVII (1—4). ©ergbau. (Sal3
«

roafdjen. ©ott ©od)roerfen unb 2Säfd)en.

Mo. 4 ©I. Heinquart, be^. SRr. XXIX (1—4). ©ergbau. Heber

©od)ern?affer. ©oit bem i£>eerbroafd)en.

Mir. 2 ©I. Ijodjquart. be.3 . SRr. XXV (1 u. 2). SDtineralogifdjeS.

©igenfdjaften ber ©Iucine. Heber bie flamme.
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($fjemtfd)e3. 9titterd Crntbedung ber quantitativen

5ßerroanbtfcbaftöverbältniffe bed 0£igend. Ueber bie

Sltmofppäre. lieber ben ntenfcplidjen Körper.

Mp. 1 33t. folio, bea- Üftr. XLYII (1). Mineralogifd)e3. Bur

©eftattenlepre.

Ma. 2 58t. folio, be$. 9ir. XX (1 u. 2). „<5fjemifiä)e 58e*

merdungen." Ueber bad ©cpmelaen. ©ä)ladenbilbung.

lieber bad JRöften.

Mx. 1 581. folio, bea* 5ftr. XXI (1). Ueber Rauten bed

Safferd ic. Kotpfala unb ©oote. (Epemifdje 58e*

merfungeit.

M<p. 3 581. folio, bej. 5ftr. XIX (1—3). „2)ie fpecififd^en

2Bärme«Ouantitaten verfdjiebner Körper vergalten fidj

umgefeljrt mie it)re abfoluten, unb umgefeprt." 58e=

merfungen barüber. Ueber bad Verbrennen. Leiter

unb 5fticf)tleiter ber 2Bärnte.

M x . 2 58t. folio, bea- 5Rr. XVIII (1 u. 2). Ueber bad 8i<$t.

2)ad Cid)t, erfte unb pofitive Urfad)e ber allgemeinen

Polarität. 2id)t, 5ßrobuft von 2letl)er unb Djigene.

(Srtvärntung burd) 8id)t. Ueber (Srroärmung. 5£per*

ntometrifdje 5E3ärme.

M<J>. 2 581. folio, bea- 5ftr. XI (1 u. 2). Spemifdjed. Söärme*

tvirfungen. 5Bie tvirfen ^pQrontetrif(^e ©ubftanaen

auf bie Suft. 3)ie (Srbe ald -^pgrometer. — Ueber

beftitlirted Söaffer. Ueber Körpertemperatur. 3)ie

JRefpiration ein ©ät)rungdgef<bäft.

Mw. 1 58t. folio, bea- 9ßr. VII (1). „Materialien aw^ i^rpftalto»

logie." 58ü(fjernotia: Bergman de formis krystal-

lorum. Lettres phil. sur la formation des fils et

cristaux par Bourguet(?) Slmfterbam 1729.

Meta. 1 581. folio, bea- 5ftr. XLVI (1 u. 2). „5ßtp)ficalifc§e

Fragmente." B^fe^ung bed 28afferd burcf) (Sifeit unb

3inf. Magnetidmud von liefet unb Kobalt. 31|r

2ttmofpl)äroIogie. öebendtpeorie nad) ber 5ö3ärnte*

ttjeorie. „2tUed ift B^uberep ober nidjtd. Vernunft«

mäfeigfeit ber ßauberep." Vtafcenbe Mtfdjungen (aum
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$f)eil in franjöfifdjer Spraye). ©hemifdje 21nalt)fe bed

ßuderd, OTohold, ©fiigd. — ^flan^enfäuren. Classi-

fication de ce qu’on appelle Arorae, selon Fourcroy.

L’hydrogene sulfure. 2)ad ©erinnen f)°t Diel 21efjn*

lidjfeit mit bent 23erbrennen. 3)er .£>ebel mujj nach

©eieren ber hinnttlifdjen Mechattif, nad) ©efe&en ber

ftitaiehung erflärt werben. 5)ie Slnaiehung ift nicht

birecte, foitbern centralifcf). „2UIe Bewegung entfielt

burd) bad 23eftreben, wieber bad ©leidjgewicht h^su*

ftellen." — ©ewitterfranfheiten.

Mab. 1 231. folio, be$. 9ir. XLV (1 u. 2). 3ur Mineralogie.

2>ie generifchen Kennzeichen: Allgemeine generifd)e

Kennzeichen. 1. $arbe. „$arbe börfte wohl auf

Sidjtftoff, gidjtaction ^inbenten." 2)ie ftarbe in ber

£>rpctognofie. 2. ßnfautmenljang. «Seine Urfacpe ein

Seim, ober Sln^ieljungdfräfte ober ein britted x. (Sftad)

SBetner.)

Mac. 1 231. grofcquart, bez- 9tr. XL1III (1) „$at bie Spradie

nid)t and) ihren 2)idcant unb 23afj unb Senortöne?* —
„2)ie 2lbforbtion bed Sticfftoffd burepd 2Baffer ift mir

fepr wahrfdjeinlid)."

Mad. 2 231. folio, bej. 9ftr. XLIII (1 u. 2). „©raoitationd*

lehre." (öitteratnr: $antd 5)pnamif. ©rend

La Place, ©jdjenmaperd 23erfuch über bie tnagnetifepen

©r[d)einungen. ©eplerd Wörterbuch.) ©igne 23e*

merfungen: „Ster 23remtpunct ift nieptd ald bad £eben

ber Sdjwere, ber Si |3 ber Scpwerfeele, bie bad ©leiep«

gemixt beftimmt." —
Mae. 1 231. folio, bej. 9^r. XL (1). Heber Snclination ber

Magnetnabel. — Heber bad preufjifcpe ©jercirregle*

ment. (9tooalid will feine Apporidnten barüber ftunf,

£pielemann unb Karlowip wibmen.) Heber 21rnteeeit.

Solbatenerztepung. Moral ber Armee. ©pre. „S)ie

Armee ift ein tpeurer 23rabo." — „S)ie ©rreguug ift

Seben, ald Snbftanz." —
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T. ßonöolut, octQü linb folio jufammeugeheftet. JBeaeidjnet

Dir. 13 (enthält 16 «Blätter).

Ta. „Sogologifdje Fragmente". — SluS ber 9tecenfion ber

$id)tifd)en Söiffenfchaftslehre in ber Citt. Beitung. —
„5ftetl)öbifd)er $rofetismu3". „2>afj ©rfenntnifj ber

5)inge an fid) überhaupt unntöglid), rootjl aber ein

Don ber ©rfahrung unabhängiges unb infofem reineS

SBiffen möglich fei)."

Tb folio 15. SluSaug auS aftronomifdjen SBerfen.

Tc octao (1—14) (falfchgeorbnet). StuSjuge and ^idjteS SSiffem

fdjaftSlehre.

I' hocf)a ctaD, beaeidjnet 9tr. 15 (enthält 4 «Blätter). $h*lO'

fophifd)e ©tubien. Heber Slnfdjauung, (§>efüht f SSor*

fteUung, ©ntpftnbung. „$a3 Slitfd)auenbe ift nur*

ftellbar, baS Oütjlenbe empfinbbar, baS ©mpftnbenbe

fühlbar, baS SSorfteHenbe anfchaubar".

V. quart, bezeichnet Dir. 18 (enthält 8 ^Blätter). 3U£ ©aliniftir.

— ©fjemifdje Zotigen, £umbolbt£ ©ntbedmtg, bafj

bie oegetabiliidjen unb anbre Arbeit ber 2uft ihren

©auerftoff entzieh«. Slmuenbung auf Slderbau. —
33em>anbtfd)aft ber Wiefel unb Äalferbe. — .£)umbolbtS

33erfud)e mit ©alpetergao. — lieber ben Sßh^Phor.

— £umbolbt über refpirable Suft. — 2>on ben 3m
fragen (311 Metallen). — $robufte unb ©bufte bei

ber iölei* unb ©Überarbeit.

Nc. quart, halbgebrochen: „.fpauptregel". Heber ben ©egenftanb

ber 9tefle$ion. ©egenftanb unb ©egenfafc: „2)arftellung

beS ©egenfianbeö liefert bie 9iefle$ion, ©arfteltung

beS ©egenfaheS liefert bie ©ntpftnbung." Buftanb

unb ©egenftanb. — ^ategorieen: SJleflejiousformen.

„Sille 3teflejion bezieht fid) auf einen ©egenftanb.

©in ©egenftanb ift aber als fold)er burch bie

urfprünglid)en ©egenfätje beftimmt." — „Slnfchauung

ift eine Beziehung non ©egenja£ auf ©egenftanb."

— „üöechfelfepu unb SBedjfelbeftimmung ift eins." —
9lctalie 2ßerfe II. 44
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©egenftaub unb ©egenfap bcftimmcn fiep gegen*

fettig. —
Of. ftategorieen. „5>ie Qualität ift ber Sßrototpp ber $ate>

gürieen." „SSorfteUung ift auö ©efüpl, Steflepon unb

Slnfdjauung äufammengefeät." ©ie begrenzen fiep unb

bantit baö 3d). $rei panbeln unb moraliftp panbeln

ift ©inö, weil beibe unbebingt finb, unb es in biefer

2lrt nur ein UnbebingteS giebt. 5)aö practifdje 3d),

ein ^Softutat beö tpeoretifcpen. (Sichte.) „2)aS

practifc^e 3d)." „©S ift weil eS panbelt" ic.

„SpeoretifcpeS 3<P-" „SaS tpeoretifcpe 3d) futpt ein

3d; fcpledjtpht." 2)aö tpeoretifdje 3$ ift frei. ,,©epn

burcp ein Sticpt ©epn ift tpeoretifcpe ^reppeit."

„©ott ift für baö practifcpe 3<P im tpeoretifcpen, für

baö tpeoretifcpe im practifcpen." „©wigfeit ift 2lUpeit

ber B^it." „25aS practifcpe 3d) ift baS abfolute 3cp,

ober wirb eö nach üollenbeter £peorie." — „greppeit

unb Moralität ift bloö bem empirifcpen 3<P eigen*

tpümlicp." — „gür ©ott gepit wir eigentlid) umgefeprt.

Born SUter ^ur 3ugenb." — „$pilofoppie ntup nnr

bie ^e^ler unfrer ©raiepung gut ntacpen; fonft pötteit

wir fie nidjt nöttjig." — lieber bie Statur: Spefe,

Slntitpefe, ©pntpefe. „2)ie $erfon ift alö Slntitpefe

üott ©ott allein bebingt, alö $£pefe üon ber Statur

allein, alö ©pntpefe üon bepben gugleicp." ©ott —
Staturgott — perfönlicper ©ott. — „©pinopa ftieg

biö 3itr Statur, fiepte biö jum 3d) über ber $er|on

;

icp bis jur 2pe[e ©ott." — Statur unb Sßerfon, wie

gwei Sppramiben, bie ©ine ©pipe paben. — lieber bie

SJtatpeinatif. — „SBeil ©ott mittelbar bebingt pat,

fü pat er unmittelbar bebingt, fo fagt bie Statur.

SSeil ©ütt unmittelbar bebingt pat, fü pat er mittel*

bar bebingt, fo fagt bie 5)3erfon." — lieber bie

Söiffenfdjaft: Spefe, Slntitpefe, ©pntpefe. — Steine

©toff* unb reine gormlepre. — Sluffteüung beS

fülgenben ©djentaö: 1. breieiniger ©ott, abfolut;

Digitized by Google



691

breieinige 9tatur, relatiö; breieinige Sßerfon, relativ).

— 2. Statur, ©pntljefe; göttliche Üftatur; perfönlidje

9tatur. — 3. Sßerfon, ©pntljefe; 9tatürlid)e Sßerfon;

göttliche Sßerfon. — „2)ie Statur mirb trandfcenbent,

inbem fte herunter fteigt; bie Sßerfon, inbent fie l)er*

auffteigt." — „©eift ift fd)affenbe $raft. ©ofyi ift

bilbenbe Straft: ©toff — $omt." — „5Jtonabif (®ott);

5)id)otomif (Statur); £rid)otomi! ($erfon)." — „28ad

ift ein ©hm? ^omogeneität ber üftatur mit ber Sßerfon.

Hntgefefjrte ^Serfon ift 97atur. Hmgeteljrte Otatur ift

Sßerfon."

Og (oergl. pag. 680). Heber SöorfteltungS* unb ©efüf)I3t>ermögen.

Heber bie Vernunft. Heber 2tnfd)auungd* unb 33or*

fteUungäoermögen. Heber Scannt unb Beit-* 3ftauut ift

ein begriff, Beit eine 5lnfd)auung. Heber ©toff unb

^ortit f.
pag. 606—619.

Oh (pag. 56—59 ber .£bfd)r. 0). Heber SOßefen unb ©igenfdjaft.

„®ott unb SBelt, mie 9tatur unb ©eift." Heber ben 23e*

griff bed Betend. Heber ©ein, al3 abfolute Relation.

„97ur bad 31U ift abfolut." ©ein ift biofeer ©egen*

martdbegriff. Heber Jßl)ilofopl)ie ald foldje. „2öir

erfennen nur, in fo meit mir t)aben et vice versa."

Heber quantitatioe unb qualitative ©inbilbungSfraft

(vielleicht fjortf. oon Og). Heber ©ein unb ©cfyein.

Oi (pag. 61—68 ber £bfd)r.O) „Hnbeftimntte ©ä£e": 2öad ift $f)i«

lofopfjie f.
pag. 587—592. Heber ©efül)l unb Otefleyion.

„ 2Benn ©efüljl 2Ba3 ift, fo ift Steflejion 9tid)t3" unb

umgefef)rt. ,,©efüf)l unb JReflejion finb in ber Hr^onb*

Uutg ©ind." Heber bie intellectuale 2lnfd)auung. 5)ie

inteüectuale 2lnfd)auung unb bie Hr^anblung. 2)ie

Hrljanblung conftituirt auerft {ich fdtöft ©egenfafc

ber intetlectualen 9lnfd)auung, bann fdjreitet fie traft

be3 SriebeS 31m intetlectualen 5lnfdjauung fort *c. :c.

Ok (pag. 71—78 ber £>bfcf)r. 0) „Senterfungen". Heber benSben«

titätäfafe. Heber bad 3>d) (pag. 77 >71). Heber bad

23eranfetfeiit. „5)ad SSemufetfepn ift ein 23ilb bed ©epnd
44*
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im @et)tt." lieber baS 3d}
f.

pag. 620—621. Heber

©predjen unb ©Treiben. 33er§ältttifc beS ßetc^enS

3um 23e3eid)iieten. ^reifjett mtb Aotlpoenbigfeit beS

öegetdjnenben. — Heber baS 33erljältniB beS ©infamen

3um Bufammengefetjten. — Dteflejiott unb ^ategorieett.

01 (pag. 83—90 ber $bfd)r. 0) Heber Anfdjauung. 28a$ ift Ab*

ftraction? ©id) inS reine 3dj oerfe^en. „3m Sbealen ift

baS föelatioe bie ©ubftanj, baS Abfolute bie AccibenS.

3m Realen umgefebrt." — Heber baS reine 3äb
„2öir füllen unS als Sfyeil unb finb barum baS

©an^e." — Heber 9Jloral, 9taturred)t mtb $olitif

(nad) gidjte). — Heber baS abfolute 3d)* — »©ott

ift 3dj." — „9Dlobalität unb Dualität finb ein£;

Relation unb Dnantität ebenfalls." — AnaIt)tifd)eS

unb fpnt^etifdjeS 3d> — Heber bie ^ategorieen. —
©ott — Statur — 3^’ ©pntljefe, Antitfyefe, Sfyefe.

— Heber (Sptttfjefe unb Attalpfe.

Om (pag. 93—102 ber <£>bf($r. 0). Heber ©toff unb gorm in 23e0ug

aufS abfolute 3d)- — 2>aä reine 3c(b «nb ©ubject unb

Dbject. — Heber bte Hrfjanblung. — 2)ie abfoluten

^ategorieen. — „2)ie Urform ber abfoluten Urljanblung

beftimmt ober begrünbet bie reine ^orm ber 9ieflejion."

—
,,330m empitifdjett 3$-" 2Sie roirb baS abfolute

3ä) ein empirifdjeS 3cf) ? 3$ beS ©efül)IS mtb 3ä)

ber Oteflejioit — baS gefüllte unb gebaute 3$- —
2>aS abfolute 3$ ift einS unb gettjeilt jugleid). 2>aS

geteilte 3$ tnuB entpirifdjeS Semufjtfeitt §aben. —
5)aS 3d) ber Oteflejüon ift ©ubfect, baS 3<$ beS

©efül)IS Cbject. — Heber ©toff unb gornt. — 23e=

grünbnng ber föitegorieett bnrd) bie abfolute Hr*

Ijanblung.

On (pag. 103—110 ber -fpbfdjr. 0) (3ufamntenl)ang mtftc&er).

Heber ©attung, als (Spfjäre einer ©emütpljanblung.

Hnfer 3<i) ift ©attung unb (Siit 3eIneS. — „2)aS

Allgemeine jebeS AugettbliäS bleibt, bettn eS ift im

©anaett." Fragmente, f. pag. 294. — ,,3d) fudje
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bad, mad in und benft, 31t orbnen." — Stile utifre

Söegriffe finb ©attungdbegriffe. — 33orfteIlung 1111b

©attung. „Sir finb ein Sßrobuft ber ©attuiig

unb bed Snbtoibuumd."

Oo (pag. 1 13— 11 G ber $bfd)r. 0) Zotigen. „Stile Gaufalität

verlangt ©pfjäre." — „(Stoff ift blöd für bie 33or»

ftellung, Materie allein für bie Stnfdjauung." — „§orm

ift, tuie bie 3eit, bepbeit gemein."

Pc (pag. 1 11. 2 ber £>bfd)r. P). Sludaüge and ©eljler über Unenb*

lid)feitdred)nung
;
auö ^emfterbniö

;
and 3t.S.(Sd)Ieget;

über Organe ber (Seele; Stud3ug aud 2)umad. Unter*

fd)ieb üon Ueber3engungen unb Satjrljeit. Sie erl)ätt

man 3tnfd)auungen?

Pd (pag. 4—9 ber .£)bfdjr. P). Sftattjematifdjed. Ueber nnenblidje

Oteiljeu, exponentielle ©röjjen, 2)ifferentialcalcül. 2)ie

Sljeorie bed Snfinitefimalcatcüld. Unterfcfyieb ber

Settjobe 3ioifd)en gemeiner nnb tjöljerer 9D?atf)emattf.

Sttgebra unb Stnalpftd. 2)ie üerfdjiebnen (Säpe ber

SPatbematif (Stjiom, Sßoftulat, £f)eorent 2c.). Ueber

bie Sbeoreme. — Ueber 3)?atl)ematif unb $|3l)ilofopf)ie.

Sorte unb gigurcn beftimmen fid) in beftänbigem

Sedjfel. gigurenroorte. — Sljionte unb Sßoftulate

ber Slrittjmetif.

Pe (pag. 12 ber &bfd)r. P). 2>ie grage nad) ber Seltfubftaii3,

eine antiuontifdje. 2)ie buntmen fragen ber ßinber

unb ber ©enialität.

Pf (pag. 13, 14 ber ^)bfd)r. P). Ueber Negation. Ueber ©nt*

gegenfe^eu. Ueber bie Äraft ber Stnfdjauung. Stotzen.

Nd. 3 33 1. grofjquart. „Stnfdjauung ift .panblung oon ©egen*

fafj 3U ®egenftanb" rc. 2c. — ©e genftanb unb ßuftanb

Sedjfeltuirfuug beiber. Stetion, Stffection, Steaction

unb $afft011 finb eine £anblung. Sleranberung befte^t

in SSerfe^en ber ibentifdjen Stjätigfeit. — 3^bed 5)ittg

ift ©egenftanb unb guftanb. — „2)ie straft bed

Sbentifdjen ober bad Sefen ber 2t)ätigfeit befielt
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im 28ed)feln: im (Sepn burd) ©e&eit uitb ©efcen

burd) ©epn. 2Bo fte rnircft, ba ift ©ubftana."

Ne (14 Sölätter) (gehört gu K). „öegrip'Grntroicflungen."

Heber bad 9ied)t. (Sntroidlung besS 23egriff<3 and bem

3d> ($id)te.)
f/
3fied)t entfielt and bem allgemeinen

SBefen ber Vernunft ober au3 bem begriff ber

50?enfd)^eit.
/# — „2>am $aracteriftifd)e ber Menfd)l)eit

ift bie Vernunft." — lieber bie 93orftettung. — „Man
muß nid^t feine ©eredjtig?eit in ber 2ßelt fudjeit." —
Heber bie $ategorieen. — ,,©ott fonnte bie 2öelt nur

nadj einer Sbee, folglich nur burd) ein Mittelbarem

fd)affen." — „(se^t man baö fflbfe ber Sugenb

entgegen, fo tbut man il)in 311 oiel (5l)re an." —
(7—10.) (Sphäre, gönn, Materie. — Slper^um.
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6alinenf(f)riften.

1 . 1 331. folio. (3eif5, beu 1. SuniuS 1800.) ©eognoftifdje

Biotiten über beit 23e3trf.

2. 4 331. folio. ©efdjdftlid^e Stotzen. — G^eugung ber 33Iau*

fäure. SDtineratogifdje 33üd)ernoti 3en. Mittel, um 8eber

bauerfjaft 311 machen. S^ecept für (Stiefelmicfjfe, englifcfje

ßeberfdjmärse, ^roftfalbe, (Seife für Seibenroäfcfje,

SDtittel gegen Äeucfyljuften. Stotzen 311m ©alinenetat.

3. 1 331. octan. SlUerlet Stecepte.

4. 2 231. folio. 3ufa™menfetjung beö ©teinfofylengebirgeä bet

2öettin u. a. Ueber bie 23ef)anblmtg be3 ©djieferö in

9totl)enburg.

5. 4 331. folio. Stotzen 3um $euerroerf3*(Stat ber (Saline

©ürrenberg 1799—1800. Ueber 33ergbau*S0?afd)inen.

„5)ie (Sdjroere ift ein allgemeiner, umgefefjrter,

immanenter 5ftagneti3mu3."

6 . 2 331. folio. 33erbefferung3pläite für ben (salinenbau.

7. 1 331. folio. 2)ürrenberger ©rabirung^arbeiten. (Sonnen*

fal3fabrication. 33erbefferung3noti3en.

8 . 2 331. folio. (Saliniftifdje S^oti^en. 33üd)ernoti3en (barunter

3. 33öf)m, Thurneysers Quinta Essentia, Plotins

Ennoia; SßaracelfuS ©djriften, ^Serfifd>e Spracpüdjer).

9. 3 331. folio. Stotzen über beoorfteljenbe faliniftifdje Arbeiten.

„2>ie Suriäprubeti3 enthält ba3 Sßrincip il)rer 33er»

befferung, Steinigung in fid) felbft."

10

.

2 231. folio. 9Jiatl)ematifc^e Arbeiten (3ur geont. 5ßro*

greffion).
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1 1. 2 231. folio. SWatljematifdje Arbeiten (Sogarptljmen, üöurjeln,

aritlpn. $Progref|ionen).

12. 2 231. folio. 9ftatf)cmaü)d)e Arbeiten (3ur elementaren

Geometrie, „^äftnerS SlnalpftS").

13. Vs 331- folio. SluSgaben* unb SßretSnottjen.

14. 2 231. folio. SProtofoll ber ©ifcuitg beä ©alinenbirectoriumS

nont 21. 5Ütai 1799 in ©ürrenberg.

15. 9 231. folio. 2luS einem ©itjungSprotofoH. ©ürrenberg

15. 3untn3 1799.

IG. 6 231. folio. «ßrotofoll. Slrtern b. 7. Suniuö 1799.

17. 6 231. folio. Sßrotofofl. SDürreitberg, beit 14. SuniuS 1799.

18. 3 231. folio. 2lu$ Sprotofollen.

19. 16 931. folio. 23erid)t in einer ©tenerangelegenljeit.

20. 2 231. folio. ütatigen (barunter: „Splan einer ödsten 3ttu*

minaten ober Kosmopoliten ©efeKfdjaft").

21. 2 231. folio. 23aumateriaIien«$Preife üon ©firtenberg. 3nli

1800.

22. 2 331. folio. ©aliniftifdje 22oti3en.

23. 2 231. folio. Ülotigen über oorjimeljmenbe Slrbeiten, barunter

ÜRat^ematif hoppelt unterstrichen.

24. 4 231. quart. „Principes pour la resolution des triangles

reetanglcs.“ — „Trigonometrie Spherique.“

25. 2 231. folio. ^Preisoer^eidjniS üon 2lrbeitSmaterialien, $öfen

©ommer 1800.

26. 2 231. folio. ©efdjidjte einer ©oolqnelle.

27. 2 231. folio. 33om ^odjfalj. — ©aliniftifd^e öiiteratur*

notijen.

28. Vs 231. folio. «Rotten.

29. Vs 231. folio. 9coti3en.

30. 3 231. folio. „23ituminofe ^otyerbe." — „23ituminöfeS #ol$."

— „23raun!ol)le."

31. 1 231. folio. Soften* uitb ©eroinnbered)nung a) ber $rei*

bergifdjen ©djnteljarbeiten b) ber Slmalgamirarbeiten

an ber ^alSbrüde.

32. 6 231. folio. ©alinen»2)irectorium. ©ifcungSprotofott oom

14. 3uli 1800.
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33. 10 331. folio. 33erid)t über bcn 21nfauf öoit &ol)lengrunb=

ftütfen ju 5Dtertenborf. 30. Slug. 1800.

34. 10 331. folio. 58erid)t, bie $abrication be3 inlänbtfcfyen

2)üngfal3eo betreffenb. 30. 3uü (1800).

35. 14 .331. folio. @i£nngdprotofoHe
, 9ted)nung3abfd)lüffe.

16. Slug. ISOO!

36. 2 331. folio. „ftuuftgejeuge."

37. 6 581. folio. „©iebung."

38. 8 331. folio. „5)ebit bev ©octur ©ftrrcitberg."

39. 4 331. folio. „©rabirung."

40. 3 581. folio. 58erid)t über $ol)Ienförberung 311 &napenborf.

11. 5D?ai 1800.

41. 4 331. folio. ©ntnmrf eines 9teguIatto3 ber ©rbfol)lemuerf3*

oerfaffnng.

42. 2 331. folio. 33erid)t über bie enclaoirteit amSlänbtfdjen

Drtfdjaften unb ber ilpten coucebirteu freien 0al3*

erfyebuitg. 15. 5D?ai 1800.

43. 8 581. folio. «£>auptberid)t auf bad Salp: 1799 über ben

.£>an3l)alt ber 3 ($f)iirfäd)f. ©altnen.

44. 4 331. folio. SBeitere £ansl)altsbeinerfimgen. Slprtl 1800.

45. 15 331. folio. 33rouiUon3 unb üftadjträge 311m .!pau31)altung3*

berid)t.

46. 2 581. folio. 58erbefferungsmatertalien. 0oolqnelle.

47. 2 581. folio. ©rbfoblenberidjt. 12. 3untu$ 1799.

48. 6 581. folio. 5ßlait 3U 3Serner3 3$orlefungen 1. über

©eognofie. 2. über 33ergbaufunft. 3. ©ncpclopäbie

ber 33ergtoerfsfunbe. 4. über ©ifenljüttemoerfsfunbe.

49. 2 581. folio. Sllot^en.

50. 2 331. folio. 58ertd)t. ©ürrenberg, ben 13. Suntuö 1799.

51. 2 581. folio. 23erid)t. 2)ürreitberg, 12. SuntuS 1799.

52. 2 581. quart. 9ßott3en über fpecififdjeS ©einigt.

53. 6 331. folio. SBergntünnifdje Sftot^en.

54. 8 331. folio. Soolberidjt mit 5)lanbbenterfungen non 5ftooali3.

55. 2 581. folio. Dtot^en (barunter: £obrebe auf Sßeruer).

56. 4 581. folio. ßollectaneen 3nr 0tati$tif ber 0alhte

2)ürrenberg.
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57. 2 58t. folio. ßrcerpte über einen 3uQef>ürigfeit6ftreit.

58. 3 23t. folio. 23ergmännifd)e Gitteratnr unb onbere fftotijen.

59. 2 23t. folio. Utenfitien Preisangaben.

60. 2 23t. folio. Sftotijen betr. ben Gonftict mit bent 23ergratt)

(Senf.

61. 2 58t. folio. 23ericf)t. 2trtem, 9. 3uniuS 1799.

62. 2 23t. folio. 23eridjt. Strtern, 9. SuniuS 1799.

63. 2 231. folio. SRoti^en (barunter sub. „52>reSben" : 23ibtiott)e!:

attbentid)e Öitteratur, ©efd)id)te, botanifdje 23üd)er.

— ©rüneS ©erootbe, 9tüft!ammer f
23itbergaUerie:

SRafaelS Tapeten, gtarmannS Umriffe. — „23efannt*

fhaften mit bieten ©efdjäftSteuten."

Digitized by Google



Sftamenregifter

(£>ie 3<*ljlen hinter ben tarnen

Slbidjt 30.

Slbelutig 387.

Slefop 550.

2Ietiu3 387-

SttcibiabeS 150.

9lrd)imebe3 27.

2lriftopf)ane3 218, 353.

2l<Smu3 137, 147.

2Iuguftu3 20.
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